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2)<w L ISagerifdie Corp v. b. Samt
im Kriege 1870.

Eon .Jougo «ÄelDtg,

Hauptmann im ©aperifdjcn ©eneralflabe.

©o^t erft nach fahren toirb bic ©efchichte be« lefcten gro§en beutfch*

franjöftfchen Sriege« nach gorm unb 3nt)att fo oollenbet getrieben werben,

bo§ fte cor bem 3fia)terftuhl ber ftrengen, nüchternen SBiffenfchaft al«

oollgültig iH bie $Reit)e jener friegdroiffenfe^afttic^en Oucllenroerfe aufge«

nommen toerben fann, welche al« bleibenbe geiftige Denfmälcr ber gegen*

Bärtigen unb fünftigen ©enerotion jum ©tubium unb jur Slnetferung bienen.

Die ©cfchichtc eine« Äriegc«, forgfältig au« bem gegebenen officiellcn

SRaterial jufammengeftellt, wirb bem ßefer meiften« nur X\)at\aü)t\\ oorlegen,

beren Sntwicfclung, rein wiffenfthaftlicf) bargeftellt, Don allen jenen (Sinbrücfen

unb abfluten foft ganj abfegen mu&, welchen im Äriege ein fo mächtiger

<5influ§ jujufchreibcn ift.

Dajjer fommt e« auch, ba§ man häufig bei bem ©tubium ber Sricg«*

gefehlte bic tteiftungen (Sinjelner ober ganjer 2lbtt)eilungcn entweber oerlennt

ober überträfet, unb mit bem 3irfel in &er £>anb Bewegungen unb ßämpfe

fritifirt, bie oon ber Theorie oieücicht oerurttjeilt »erben, bie ober bei ben

Cinbrücfen, welche bie 93erf)Qltni|fc matten, oollfommen gerechtfertigt er«

fc^einen.

Die £rieg«gefchichtc, al« ©iffenfehaft betrachtet, barf nur objectiö bar»

[teilen, fte ftcfjt über ben perfönlichen Smpfinbungen unb Meinungen; au«

i^r foll man ja lernen bei öeurtheilung ber oerfchiebenen Sagen bc« Sfriegc«

au« bem eigenen 3d) hfr<*u^i"^ctcn, um flar unb rein objectio ju benfen

unb Demgemäß feine Maßnahmen 3U treffen.

Sei einer folgen Äuffaffung ber Aufgabe ber ßrieg«gefchichte ift c«

wot)l felbftoerftänblich , ba§ bie hi" folgenben Sfijjen fid) in refpectDoller

(Entfernung oon jebem toiffenfchaftlichen ffitchterftuht galten, fie follen fein

@tücf Äricg«gefchichte fein, benn baju finb fie Diel ju wenig umfaffenb unb

noch Diel weniger objectio genug.

(£« ftnb nur (SrinnerungGblättcr an bie großen, mächtigen (Sreigniffe,

bie ^ebem, ber für fie geblutet unb fie miterfämpft fagen : „Du ^aft nicht

umfonft gelebt"!; — e« foücn ©ebenfblatter an jene ©iege fein, beren @e*

fammterfolg ba« unoergänglichfte Denfmal für ?llle $cne ift, bie für fie

gefallen.

3A$Tbfl*«t f. b. 2*atf*t in«« «»b Slttti«. 9anb III. 1



2 3>a« 1. öapmfäf €orp« ü. b. Zarm im tfrieg* 1872.

Da« 1. 23atyerifche Gorp« war burct) bie allgemeine Äriea«lage berufen

faft an allen #auptmomenten be« oergangenen Äriege« lebhaften unb blutigen

2lntc)eil $u nehmen.

<S« focht in fünfzehn Schlachten unb ©efechten, unb nie e« in ber

erften entföeibenben Sd)lad)t bei ©örttj mitgefätnpft, fo n>ar e« auch un<

mittelbarer 3euge be« graufen Schlujjbrama« biefe« großen Äriege«, be«

Kampfe« ber Commune.

Dem 1. $3cu?crtf(f)en ßorp« mar bie Gelegenheit gegeben auf bem Schlacht-

felbe alle jene Stabien fennen ju fernen, welche bie fernbliebe SWititairmadit

in btefem ftrirge burcf)laufen.

Sßon ben frieg«gemohnten, ftege«ftcheren ^uaoen unb Turco« bei ©örtt)

unb ben tobe«muti)igen , pflichttreuen 2ttarinefolbaten in öajeille«, bi« ju

ben jufammengerafften SMobilgarben unb feigen Jötoufenmänncrn , hat lebe

Slrt Gruppen unb ©emaffneter, mie fic bic allgemeine Situation, ober ba«

üttad)twort ©ambetta'« auf ba« Äriea,«theater geführt, bem 1. ©atjerifchen

Horpe gegenüber geftanben. Wirr mit einer Sorte ber ganzen Äette oon

improoirtrten Truppen unb jufammengetriebenen freiwilligen, fam ba« ßorp«

nie in Hontact, nämlich mit ben 6d)aaren (»aribalbi«.

Diefer ffampf mit ben au« ben oerfchiebenften Elementen unb ^rooinjen

heroorgegangenen Truppenteilen war für alle beutföen (Sorp«, »eiche im

Sübcn fochten, eine, wenn auch hart« unb blutige, jebod) fetjr lehrreiche

23otf«ftubre, unb ba mehr ober minber allen Xt)eilen ber neugefchaffenen

Armeen bie erftarfenbe, nioellirenbe Dieciplin fehlte, jeigte fich jebe« biefer

bunt jufammengemürfeltcn Elemente in feinen natürlichen charactcriftifchen

digenfehaften. Schon wegen biefe« fpannenben Sechfei« ber (Sinbrücfe oon

tfanb unb SKenfchen burften mit 9?ed)t un« bie braoen (Sameraben beneiben,

beren Truppenteile mie an eine Äette oor ^ari« gelegt waren, unb bie Tag

für Tag, SBoctjc für ©od)e ihren einförmigen unb bod) fo mühe' unb ge*

fahroollen ©ewad>ung«bicnft au«juüben hatten, ohne jeinal« in biefer Pflicht«

erfüllung ba« jebe« Solbatenfjerj tybtnbt ©cfühl hoben ju fönnen, ben ge-

fchlagenen fteinb ju oerfolgen, Stäbte $u nehmen, ^Jrooinjen ju bnreheilen!

3n ©ejug auf triegerifche (Erfahrung unb wechfelreiche (Srlebniffe flnb

unftreitig bie im ©üben fed>tenbcn Gorp« oom Sdncffal am glücflichften be-

bacht worben, unb unter biefen wieber bie brei prächtigen ßorp«, ba« 3.,

9., 10., welche ftelbmarfdjall $rina Biebrich ßarl, nachbem er 2)2e& be<

jwungen an bie 5?oire geführt hat- Die folgenben &ti\tn follen bie Ttjätig-

feit be« 1. ©aüerifcfcen ßorp« in allgemeinen 3ügen geben, unb nur einzelne

$auptmomcnte werben eingehenber ju behanbetn oerfucht werben; — aber

nochmal« gefagt, ohne bie geringften Slnfprüche auf frieg«gefchichtlichen ©erth

$u machen.
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2)09 1. »opfri|*f Corp« o. b. Jan« im Ärtege 1870. 3

$ott £&ört$ *t$ &eaumont 6. Bis 30. Jütgitf! 1870.

Sörtf) war geflogen. 3J?it enblofem 3»ubel begrüßten ficfj bie tapferen

au« allen bcutfdjen ©auen auf bem blutgetränften, ferner ertampften ©djtad)t*

felbe ; ber sJ?orbbeutfaV au« ben öftren unb nörblidjen ^rooinjen Greußen«,

btr treue unb jälje 6a)ioabe, ber 53aöcr au« ben Sllpen, Slüe toaren Ijier

burdj ßampf unb «Sieg oereint, unb tooljl ebenfooief al« in ftratcgifd)er unb

taftifd/er $infi$t mar ber «Sieg oon ©örtlj in Söejug auf ba« ©efüfjl ber

3ufammengel)örigfeit alter beutfrfjen ©tämme oon nadjfjaltigem Cinflujj.

©eit bem 6. Sluguft wujjte man in ber III. 9trmee, toeldjc fo red)t

eigentlich ba« gefammte Deutfcfjtanb in alten feinen Stämmen repräfentirte,

ba§ man unbebingt auf einauber $äl)len fonnte; ob fje(Iblau ober bunfelblau,

man gehörte ju einer beutfa^en Slrmee, unb lie§ fid), ba bie franjöftfdjcn

Cinraofcner oielleidjt in ifjrer geograp^ifa^en 9fatoetät oon „Hllemanb«" 9?id)t«

roiffen wollten, ben Collectionamen „ ^ruffien«
44

red)t gern gefallen.

3n ber ©d)lacf)t oon SSörtf) fam oom 1. Corp« nur bie 1. 3fn*

fanterieDioifion mit tyren 4 Batterien in« fteucr, bie 2. Infanterie»

Dioifion unb Corp«*9(eferüe tonnten trofe alter Slnftrengung auf ben

grunblofen, in oielfadjeu Söinbungen über SBerg unb $l)al füfcircnbcn Segen

ni$t oor ber CntfaVibung auf bem tfampfplafee eintreffen. 9Jaa) ber oom

»rmee * Coinmanbo für ben 6. äuguft ausgegebenen Diöpofttion war für

tiefen £ag ein ernfter flampf nia^t erwartet toorben ober überhaupt bcab*

fiefctigt; bie Hrmcc foüte nur eine Wedjiöfdjwenfuug gegen ben ©auerbaeb,

mit bem 2. ©atjerifdjeu Corp« bei ttembacb, al« ^Jioot oollaieljen, unb luer-

bei fia) ba« 1. Corp« jtoifdjen ba« 2. öatjerifa^c Corp« unb 5. Corp« ein»

fdjieben. Die bem 1. Corp« jugewiefene ü)?arfd)linie beftanb gröjjtentljeil«

au« fd>led)ten Ort« <25erbinbung«wegen, beren lefuniger Untergrund burd)

ben Stegen ber oergangenen Wad)t aufgeroetc^t, ba« ftortfommen uuenblicb,

erfdjwerte.

3n formaler, langer Colonne mu§te ba« ganje Hrmee* Corps marfdjtren

unb fonnte Weber eine breitere SWarfajformation annehmen, nod) oiel weniger

feit«wärtö be« JÖege«, querfelbein, oorrüefen.

Sünfdjen mir un« ©lücf, ba§ e« unter ben obwaltenben mi§lid)en Um-

ftänben toenigften« ber einen §älfte be« Srmee « Corp« unter iljrem tapferen

ftüljrer ©eneratlieutenant o. Stephan gegönnt war, nod) redjtjeitig, — unb

mir glauben e« oljne Uebertjebung fageu ju Dürfen, — mit (Srfolg für ba«

(Stonje, in bie ©djtadjt einzugreifen unb an ber Verfolgung tätigen Slntljeil

ju nehmen.

31m 8. Sluguft begann bie Söorrücfung burd) bie SSogefen. 3U tob

Dielen Betrachtungen unb Combinationen b,at biefe« Problem „Ueberfcfyreitung

ber Vogefen" bei einem Kriege ber £>eutfd)en gegen bie granjofen fc^on 8ln*

laß gegeben! Unb felbft |e&t, nadjbem eine ber fa^bnften Armeen granfrei$«



4 35o« 1. 8apmföel<5ort>8 ö. b. Xami im Äriege 1870.

am gujje biefe« ©ebirge« total gefd)lagen worben, fa^en tiefe bunfeln, ernften

©älber un« fo geheimni&ooll entgegen, al« müfetcn fie etroa« Droljenbe« In

fid) bergen.

Dem 1. Ärmee « <5orp« mar ba« 3ingto"ter •
3um Ueberfchreiten

ber SBogefen jugemiefen, rechte (iiiSrb(icr)) marflirte ba« 2. <Iorp«, linf«

(füblich) bie ©ürtembergifdje Dioifion.

Die Hoantgarbe (4. ©rigabe) erfüllte bei bem ©inrücfen in ba« Stljat

bie Aufgabe be« Slbfuchen« etroa« geroiffentjaft, fo baj? ba« ®ro« ber

2. Dioifion batb auf bie Hoantgarbe ftie&, unb bie Golonne ftocfte. Der

©eneralftab«-ßt)ef be« Slrmee Gorp«, Oberftlieutenant o. #einletf), eilte an

bie ©pifce, unb ging im raffen £rab mit einigen (St)eoaurleger« bi« nach

©ärentfjal, bem heutigen SWarf^iel be« @orp«, oor. Die ßolonne folgte,

nur am anberen Ufer be« 3'\n&tDtiUxbatyQ oon einigen 3ügen ^länflern

cotoöirt.

SWtd^tö fteinblidje« jeigte ftd). (Einige erfd>rocfene ©eroot)ner oon 3ttühlen

ober (5injeft)öfen fat)en fdjeu ben enblofen 3 U8 °er Hrmee burd) it)r ftiüc«

Eljal ftch roinben, — aber fein „Söogefcn Säger" machte 9ftiene, feinen

heimatlichen ©oben $u oerttjeibigen; in biefer crften ^robe bewährte fich

biefe« fo öiel bcfprodjene unb mit fo oief ©ro§fpretf)erei in« ßeben gefefete

3nftitut nicht.

©eftetjen roir e« un« aufrichtig, biefe« $ia«co ber fo nat)e an unfercr

©renje eingerichteten 2anbe«Dertt)eibigung mar für un« Sltle eine ganj ange-

nehme Ucberrafchung, benn bie Situation eine« gro&en, au« allen ©äffen

beftet)enben Sruppenförper« in einem jroet Eagemärfche langen ®ebirg«befUfc

ift ftet« eine gefährliche.

Störenber noch »äre ein feinblicher Angriff ober ein ernftfjafter ©ibcr*

ftanb am jtoettcn Üttarfchtage gerocfen, eineetljeil« meil nunmehr eine ziemlich

bebeutenbe Slnjahl ftaljrjeuge, 0- ^ö- bie ganje 3Irt.-9feferoe) im Defilöe

ftecftc, anbererfeit« meil bie Xerain - 93erhättniffe ieben nur einigerma&en

unternehmenben fteinb begiinftigten. Die bichtberoatbeten $änge ber tytytx

unb fteiler »erbenben Serge treten manchmal f^avt an bie formale Straff

ein umgeftürjter ©agcn tonnte bie ganje ßolonne in« Stocfen bringen, unb

ein 9lu«roeichen ober Umfchren mar nur an ben meuigften Stellen möglich,

©are ein ernftgemeinter ©iberftanb ju überminben geroefen, fo hatte bie

Infanterie nur mit Slnftrengung bie ^>ör)en recht« unb linf« erflimmen

fönnen, roährcnb bie beiben anberen ©äffen eher ein $inbernif? mehr al«

eine Unterftüfeung geroefen mären.

Slm 9. Sluguft Nachmittag« maren bie SBogefen gtücflich überfchritten.

Da« (Sorp« bioouafirte bei (Snchenberg, ba« 2. ©atyerifcfje 2lrmeecorp« bei

Semberg, mit ber II. Hrmee mürbe bie ©erbinbung in Rahling gefunben, bei

meinem Ort ba« 4. ßorp« ftanb.

2?om ^einbe halte man im @orp«quartiet (eine Nachrichten. Der Sieg

oon Horbach mar roohl befannt, aber oon ben »eiteren ©eroegungen ber
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»

2)0« 1. 39at)<rif($e Sorps t>. b. Sann im Ärten« 1870. 5

feinblifyn Gorp« wujjte man 9ad)tö. 2lu« biefem ®runbe, unb weil ba«

nalje $eranfommen ber II. Slruiee am borgen be« 9. »uguft nod) nic^t be*

tannt mar, ^atte ba« £orp«commanbo bie nötigen Slnorbnungen getroffen,

um in ber 9ftd)tung auf 3tof)rbacf> nnb ©itfcf) ba« £)eboud)iren au« bem

©ebirge ju beefen, unb mürbe in erftercr Widjtung bie Sloantgarbe (4. SBrigabe),

gegen 93itfd) bie 3. 53rigobe oorgefdwben; biefe Sfta&regetn waren aber Mb
fiflirt worben, bo ba« 2. Eaberiftfje Sorp« unb 4. Gorp« eine fcedung über-

flüffig matten.

SDurd) Operation«befel)l be« Slrmeecommanbo« war btftimmt worben, ba§

bie gefammte III. Slrmee am 12. Sluguft an ber ©aar concenfrirt ftefjen feilte.

3n ben au«jufüljrenben 3ttärfd)en traten in ber ftolge (am 11.) in

fofern einige Slenberungen ein, al« buref) ba« weitere füblidjc 2lu«fjolen ber

II. 2lrmee, beren linfer ftfüget (4. Qiorp«) am 11. Sluguft in ©aar-Union

fte^en blieb, eine 93erfd)iebung einiger (Sorp« ber III. Slrmee gegen ©üben

nottuoenbig gemalt würbe.

£a« l.Jöaüerifdje (SorpS bioouafirte am 9. bei (5n$cnberg, am 10. bei

£)iemeringen, am 11. nad) ermübenben, burd) abänbernbe $3efef)fe Ijeroorge*

rufenen ©toefungen, in ber (Segenb bon ©rulingen, unb ftanb am 12. Sluguft

2lbenb« mit ben Äoantgarben an ber ©aar, in 33ertf)elming unb ©offelming.

Sin biefem Xage waren bie ßorp« ber III. ÜIrmee in einer ftrontau«*

befjnung oon nur einem STagemarfdi) an ber ©aar concentrirt.

Stuf bem regten ftlügel bei t$£n&rangc ba« 2. Jöaöcriföe (Sorp«,

©eldje« eine Sloantgarbe auf ber großen ©traße nadj 9?ancö oorgefdjoben

tjattc, unb SBerbinbung mit bem um ©aar * Union fteljenben 4. Corp« Ijfelt;

jmifdjen SRomelftng unb ©offetming war bie ©pifce be« 1. -öaüerifrfien ßorp«,

brffen Steile öftlid) biß 2Befer«weiler in engften (Santonirungen lagen; füb»

ltd) Dom 1. $3atyerifd)en Gorp«, bei Sirljeim, mit einer Sloantgarbe in tfan-

gatte befanb fi$ ba« 5. (Sorp«; jmifd)en biefem unb bem 1. Gorp« tag um
Dtaufjweiler bie SBürtembergifdje $5ioifton ; auf bem (infen ftlügel ber Ärmee,

bei ©aarburg, mit einer Sloantganbc in $eming ftanb ba« 11. Ciorp«, öft*

lief) baoon ba« 6. Gorp«, erel. ber £)ioifion $offmann, meldje bei ^Hemeringen

hinter bem regten ftlüget ber Slrmee ftanb. ^Jfaljburg war burd) &btf)ei*

(ungen be« 6. Gorp« leitet cernirt.

33tcr £age, nad)bem bie Ueberfd)reitung ber 93ogefen begonnen Ijatte,

waren 5J <5orp«, nötljigenfall« unter ^eranjiclumg be« 6. Gorp«, 6£ ßorp«,

fotnit ungefähr 150,000 bi« 180,000 2J?ann bereit, einen neuen feinbli^en

©iberftanb ju bre^en. ^irgenb« jebo<$ traf man auf feinbli^e Gruppen,

nur au« ben oon ben (Sinmofjnern eingegangenen ^a^ria^ten würbe bie 5luf*

löfung, in weiter bie geflogenen feinbtit^cn ßorp« ^urücfgegangen waren,

in (Srfafjrung gebraut. Die III. 3Irmec ^atte nur am 7. Huguft bei ffiört^

unb gröfämeiler ^>alt gemalt unb an biefem Ütage mit ber 4. eaüatlerie*

Diotfion unb ber ßaoallerie * Angabe be« 1. <Sorp« ben flie^enben geinb,

ber fid) na(^ ©üben wenbete, bi« ©teinburg oerfolgt.
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6 3>a« 1. ©ovcrifdje Sorp« t>. b. Zarin im Äriegt 1870.

Da« Jerrain hatte feine weitere Kuftnufeung be« eicge« burd) (Saoal-

Ceric möglich gemalt, uno trofc biefcr <Kafd)l)eit, mit welcher bie III. Hrmee

in ben nächften Jagen marfd)irte, fyatte ber fteinb in feinem eiligen ftücfjug

bennodj fooiel SBorfprung gewonnen, bajj bic pf)(ung mit ib,m oerloren ging.

<5« crfd^eint üietleicht intereffant tytt ju ermätmen, in weiter ©eife

ba« bei ©örth geflogene I. Corps unb ba« burd) biefe Webertage in «Kit-

leibenfchaft gezogene V. Corp« itjren SRücfjug bewcrffteüigten.

Da« <5orp« ÜJcac «Diakon traf am SWorgen nach ber ©djlacht, am
7. Sluguft, in ©aDerne ein, gelangte nad) einem abermaligen tfachtmarfd)

am 8. frü^ nad) ©arrebourg, am 9. nad) ©lamont, 10. i'uneoiUe, 11.

SBaljon, am 12., an welchem Jage bie III. beutfdje Slrmee an ber ©aar con«

cenrrirt mar, nad) ^arou«4 auf bem linfen Ufer ber SRofel. 3(m 14. enb«

ttdj} traf ba« burd) bie erlittenen ^iebcrlagen (©eifjenburg unb ©örth),

bann burch bie unaufhörlichen anftrengenben SJiärfdje bei fd)led)tem ©ctter

unb ferjr mangelhafter Verpflegung, gän^lidj zerrüttete I. fran^öftfdye Corp«

in 9ieufd)äteau ein, oon wo e« mit (5ifcnbar)n weiter gegen ©cften gerafft

mürbe.

Da« V. franjöfifche (Sorp«, meldte am SJorabenb ber €djlad)t Don

©örth nic^t fogleid) aufgebrochen mar, um, wie e« üWac äftarjon oerlangte

„aussitöt que possible", nad) 9?eidj«ljofen ju marfdjiren, freute am Hbenb

be« 6. Sluguft, al« bie Weberlagc be« I. @orp« fid) beftätigte, feinen Stacht*

marfd), um, oljnc mit ben Dcutfdjen in Gontact gefommen ju fein, unter

,3urücflaffung einer ©rigabe in ©aargemünb, feinen eiligen 9?ücfjug in {üb-

licher Dichtung anzutreten.

©arum wählte Baiüt) gerabc biefe Dichtung? (5r wu&te feit bem 5.

Sluguft Slbenbö 9 lU>r, baf? er unter 3Jcac 3)hhon'« #efel)l gefteüt mar;

bie näcfifte (Sonfequcnj märe Demnach gemefen, biefen mit allen Äräften ju

unterftüfeen, nadjbem aber bie« zu fpät unb ungenügeub gefehat), fo erfdjetnt

e« fonberbar, ba§ ftaillt) feine Unterteilung unter 2J?ac 2Rahou erft baburch

factifch betätigte, ba§ er biefem auf feinem eiligen ftücfjug nad) ©üben,

noch eiliger nachfolgte. Nachmittag« am 7. Sluguft fam ba« V. Corp« nach

Süfoelftein, am 8. nach tfijh«»m, •* & Sluguft, an melchem Jage bie III.

Hrmec au« ben Sogefen ju bebouchiren begann, ftanb ba« fran$öfifd)e Corp«

bei ©arrebourg, faum einen halben Jagcmarfd) oom 6. preufcifd)en Corp«.

15« ift tjicrau« erfidjtlich, in welcher ®cfaf»r fid) biefe« feinbliche Corp« bc-

fanb, märjrenb feine« SRücfzugc« oon ben beutfdjen Gruppen erreicht unb

angegriffen zu werben.

Diefer Wücfzug bemoratifirtc ba« V. (5orp« faft mehr al« eine oerlorene

«Schlacht, unb ba« 1. Saoerifche (Sorp« follte balb (Gelegenheit haben, ben

geringen inneren $att, ber biefem ZtyiU be« feinblichen $eere« noch Hille*

wohnte, oollenb« jerftören zu helfen.

lieber bie tytx erwähnten JHiicfjug«« Bewegungen be« ^eiube«, hatte man

felbftoerftänblich jur fraglichen 3«t an mafjgebenber @teüe feine <5Jett)i§^eit
f
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Do« 1. iBatyerifäe (Sorp« o. b. Hann im Ärieg« 1870. 7

fonbern nur allgemeine, unbeftimmte anbeutungen. 3)2an mu&te, ba§ ficf>

ein Stjeil ber gefdjtagenctt »frmee nach bem ©üben gejogen unb oermuttjete,

bog fid) berfelbc auf «elfort geroenbet. ^Möglicher 3Bcifc mar biefe SBcr-

muthung baburd) entftanben, ba§ burd) trgenb meiere 2Rittf)ei[ung ber beut;

fd)en 2lrmee>Öeitung ba« am 8. Sluguft erfolgte Eintreffen größerer Srup-

pemüHaffen in öelfort befannt mürbe. Die« maren aber 2 Dioifionen be«

VII. franjöfifthen Gorp« (Douao), meld)c am 8. unb 13. Huguft oon

SWülfjaufen jurüeffamen, bejic()uiig«meife oon l'oon eintrafen.

2)oaj mir an ber ©aar gaben und bamal« feine«mcg« foldjen JBetraaV

tungen t)to — feit bem 7. Sluguft hatte man jmar feinen ftcinb gefet)en —
aber ber $ronprin$ unb fein Vlumentljal »erben Um fd)on gu finben miffen,

unb bie m. SIrmee ifjn bann mieber ju fd)lagen oerfteljcn!

91m 13., 14. unb 15. Sluguft mürbe bie Vorrüefung ber III. Slrmee

fortgefefet. Sin Unterem läge mar 9Janct) oon ber Gaoallerie Vrigabe be«

2. Vaocrifd)eu 9lrmeecorp« oljuc Üöiberftaub befefct morbeu. Von ber Jpaupt-

armee traf am 15. Stuguft eine SWittheilung über .einen <Sicg be« ®eneral

©teinmefc öftlid) oon 9ttefc ein. 9)2an tonnte ermarten, ba§ in beu nädjften

Sagen bort bie Gntfdjeibung fallen mürbe, unb mit leicht begreiflicher @pan'

nung fat)en 2llle ben nächften
v
Jiad)ridjtcn entgegen.

Da« 1. Vaöcrifche Slrmeccorp« ^atte am 16. Suguft in ber Umgegenb

oon (Sinoillc feinen erften ftafttag feit beginn ber Operationen (2. ftuguft).

Vor einem 9flonat, am 16. $uli, mar bie SWobilmattjung befohlen morben,

unb deute ftanb bie beutfd)c Slrmec, nad> oier Siegen, in ber §auptftabt

Lothringen« unb oor ben Sljoren oon SRefc! Sbgefehcn oon ben glänjenben

(Srfolgen unb bem unau«gefefcten Vorbringen mährenb ber 14 Sage be«

eigentlichen Äriegc« brängten ftd) un« «aüern aud) in Vejug auf bie rafdjc

unb anftanbölofe 9Wobilmad)uug angenehme Vergleiche auf jmifd)en @onft

unb 3efct!

@ed)«3ehn Sage nad) erfolgtem 2Hobilmachung«bcfehl ftanb ba« 2lrmee»

corp« opcrationefa'ljifl auf bem linfen töljeimUfer, meitere jeljn Sage

fpäter maren auch bie legten töeferoeanftalten eingetroffen. Die bisherigen

anfrrengenben ÜWärfd)e oerurfad)ten jtoar einen nid)t unbebeÄcnben Abgang

an 2Naroben unb ftu§franfen, Ratten aber aud) ben nicht ju unterfchafcenben

Vortheil, bie förperlicf) ©djmachen au«jufonbern unb ben Sruppen üflarfd>

gemohnheit unb Vertrauen in bie itjnen möglichen Leitungen ju oerfdjaffen.

Vet ber meiteren Vorrücfung ber III. Slrmee fam ba« 1. Corp« am
17. Sluguft an bie fltteurtlje, am 18. überfdjritt c« bie 2Kofcl unb lag um
5Diaiiicre« in engften Gantonirungen unb Vioouaf«. Die an biefem Sage

eintreffenbe Nachricht oon bem toahrfdjeinlich hcute ftattfinbenben Grntfd)et*

bungdfampfe bei aflcfc, ocranlajjte ben 3lrmeecorp«'Gommanbanten, ©cneral

ber Infanterie o. b. Sann, bie ÜHöglichfeit in ba« Sluge ju faffen, rafer) an

bie Dauptarmeec h^ange^ogen gu »erben. S)ie ^eftung Soul fperrte bie

eine ber birect nad) ^ßont ä 3J2ouffon führenden $auptftraßen, e« mar fomit
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8 2>a8 1. ©oi)erifc$e <$orp« t>. b. Xann im Ätifge 1870.

cintretenben galf« nur jene über Dattel) ju benufeen, unb würbe be«ljalb

fajfeunigft bic Sttofelbrücfe bei ta SBaffc ft(aüignt), beren öefprcnßter Pfeiler

notdürftig erfefet War, berart au«gebeffcrt, ba§ fie allen Anforberungen tnt*

fpredjen fonnte. ßbenfo würbe eine ftäfjre bei flftereoiüe in ©tanb gefefct.

@« fam jebod) fein ©efcfjl, welker ein $eran$ieljcn oon Steilen ber

III. Armee an bie $auptarmee anorbnete, fonbern bie 93orrücfung an bie

DNaa« würbe forrgefefct. Da« t ßorp« Überfdjritt am 20. biefen gfof}

unb bfjog enge ßantonirungen um 23oib. Die fteftung Zoui war burd} bie

7. 3nfanterie-33rigabe (2. ßorp«) cernirt.

Die III. Armee naljm am 20. Auguft im Allgemeinen folgenbe ®tel»

(ungen ein: 2. 33aü,eri)dje« Ciorp« bei SReäntf (a $orgue, 5. @orp« unb

2Bürtembergifd)e Dioifion bei Jtreoerat), 11. Corp« bei (Sonbrecourt, 1. öatje*

rifaV« ßorp« bei 93oib, 6. Gorp« bei Öagnö (a blande cöte, bie 2. (SaüaP

lerie^Diöifion bei GEreur für 2Heufe, bie 4. GaoaUeric-DiDifion Härte üor

ber ftront ber Armee auf.

Unterbeffen war bei 2Wefe eine günftige (Sntfdjeibung gefallen; ©ajaine,

f|inter bie ftort« jurücfgebrängt, würbe bort eingefdjfoffen unb bret beutfa)e

Armeccorp«, ba« 4., '12. unb ©arbe » ßorp« unter bem J8efel)I @. Ä.

be« Kronprinzen Don ^Sadjfen ju einer Armee oereinigt, fotlten mit ber

III. Armee in ber ftidjtung gegen ßljälon« unb ^Jari« oorriiefen.

Aüc Wadjridjten ftimmten barin überein, ba§ fid) bei ßfjälon« unter

bem 23cfeb,l bc« äftarfdjall 2)?ac üftafjon eine neue Armee formire. Ueber

beren ©tärfe febwauften bie Angaben jwifdjen 80,000 unb 150,000 SWann.

Die Armee oon Gbäton« bitbete fid) au« nadjftefjenben feilen:

I. @orp« (3Jiac Sttaljon) nunmehr Ducrot.

V. ßorp« (ftaitty); — biefe beiben fetjr gefd)Wäcf}tcn $ecre«abtljeifon-

gen waren mittelft (Stfenba^n jwifdjen bem 17. unb 20. Auguft in (5$älon«

eingetroffen unb würben tynen bort 25 *Jflarfä>©ataillone al« ©erftärfung

jugewiefen.

VII. Sorp« (Douab); ba«felbe war am 17. Auguft mit 2 fd)Wa$en

Dioiftonen bei © elfort embarfirt worben (bie l. Dioifion biefe« <5orp« be>

fanb fid) feit*er ©d)lad)t oon ©örtlj bei bem I. ßorp«) unb traf über

$ari« (^antin) am 22. in fteim« ein.

XII. Gorp« (Öebrun), au« 4 Dioifionen beftef)enb, war oon $ari« nad)

<5f}älon« gerütft.

(Snblid) befanb fia} nod) bei ßfjäton« ein «einer Üt^eit be« VI. 6orp«

(Qtanrobert) , weiter bafetbft jur 6i$erung bc« Sager« jurüdgetaffen wor-

ben war. Diefe 3u fQlrtmfn fc fe
liri9 °er feinbliajen Armee fonnte fetbftoer-

ftänblidj ber beutfajen Armee*tfeitung nur im Allgemeinen befannt fein, aber

man burfte mit ooüer 93eruf)igung ber naljen ßntfdjeibung entgegenfe^en.

(5« waren adjt Armeecorp« unb bie SBürtembergifdje Dioifion, fo wie oier

(5aüaüerie*Dimfionen, im ©anjen ungefähr 220,000 üttann, gegen ffieften

in ^Bewegung gefefct, um ben Öeinb bei Gfjäfon« ober wo er fid) fonft fiel--
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2>o« 1. ®a$erif<$e €etp« ü. b. Zarin im «rtegc 1870. 9

(en mürbe, anzugreifen. 9Han erwartete um biefc 3eit mit Söeftimmtfjeit,

ba§ bie franjöfifdje Strmee in itjren altgeroof)nten unb burd) gclbbefeftigun^

gen ötrftärften Stellungen bei GibjÜonö ben beutfcf)en Slrtneen entgegentreten

»erbe. ^ufädig mitgenommene ^läne bc« Cagcr« oon Gtyälon«, Slnbenfen

an bie bort oerlebten £age, mürben Ijeroorgefjolt, bie Erinnerungen an bie

£errainüerljäitniffc, SDfanöoer unb Stellungen, mie fte im ®ebätf)tni& aüer

jener geblieben, melc&e biefe ©d)ule ber franjöfifdjen Slrmee befugt, mürben

aufgefriföt unb befprodjen. 2lüe« mar oom fidjerften Vertrauen befeelt unb

münzte, ba§ bie feinbticfce Hrmee fid) rea)t batb finben (äffen möd)tc. -

Um ber Hrmee be« flronprinjen oon Saufen, tnöbefonbere bem 12. unb

©arbecorp« 3eit jum §eranfommen ju (äffen, oerbtieb bie III. Armee ben

21. unb 22. Sluguft in i^ren am 20. bejogeuen töatmn«.

Da« 4. Slrmeecorp«, cbenfall« jur 2(rmee be« Äronprinjen oon

©atfcfcn gehörig, r)atte fitfc fdjon mäfjrenb ber kämpfe bei Üftefc jur 3?er*

binbung ber I. unb II. Armee mit ber III. Armee ber Sefeteren genähert

unb ftanb am 20. Auguft um Commercö, roofetbft ba« 1. $Bat)erifdje Corp«

mit if>m in Büfjfung trat.

Am 23. Auguft mürbe bie allgemeine SJorrücfung in ber töidjtung auf

Gtyälon« fortgefefet. Da« 1. Corp« marfdurte hinter bem 2. ©anerifdjen

Corp« unb ftanb am 23. in ©t. Aubin, am 24. bei Jronoille unb i-igntj,

am 25. jmifdjen 23ar (e buc unb SReoignü aur 33ad)e«. ©e. üftajeftät ber

flönig oon ^reu§en fjatte an biefem Jage ba« 1. SBaöerifdje Corp« in S3ar

(e buc befttiren (offen. Demfelben mar au«naf)m«meife ein jiemlid) au«ge*

befjnter Cantontrung«*SKaoon jugemiefen.

Die 1. Infanterie; Dioifion, ©enerallieutenant oon ©tepfjan, lag mit

ber J . örigabe (©eneral Dietl) in fteoignt), oier ©tunben oon 33ar le buc,

bie 2. Sörigabe (©eneral o. Orff) cantonirte in 9fcuoille für Omain, Cai-

mont unb SBafftncourt. Die 2. 3nfanterie Dioifion (©eneralmajor ©d)u<

macf)er) fjatte mit ber 3. Örigabe (Dberft ©djud)) Cfjarbogne unb $8ar le

buc ju belegen; ein öataiüon (3. oom 3. 9?Cßt.) ftanb a(« ©tab«n»acrje be«

Hauptquartier« ber III. Armee in tfignn. Die 4. SBrigabe (®enera( Äu
bolp^ o. b. £ann) lag in Suffo (a cötc unb 23arnep. Die Cuiraffier-

Srigabe (©eneralmajor o. laufet) cantonirte in tfaimont unb 33iUcr« aur

93ent«, fomit an ber £ete be« Corp«, cbenfall« 4 ©tunben oon 53ar (e buc

entfernt. Die Artillerie *3?eferoe (ag in 9Wuffe$; bie STrain« befanben fid)

tteiter rlicfroärt« gegen S?ignto.

£>ie ganjc Cintfjeilung ber Cantonirung mar auf eine ftortfefeung be«

ÜWarfdje« in roeftlidjer Weitung beregnet, melier, mie man ermartete, nad)

einem ttuljetage am 27. fortgefefet merbeu foüte. fjür ben 26. Auguft mürbe

jeboa) fein Safttag bemiüigt, fonbem bie Gonccntration ber ?lrmee auf ber

Sinie ßb,ang^—^Joffeffe—©iorö buraj Operation«befeb,l angeorbnet. Demgemäß

follte ba« 1. ßorp« naa^ ©ommeifle, ba« 2. Corp« naaj Cffarmont, ba« 5. Sotp«

naa] $e«ö (e ÜWaurupt, ba« 11. Corp« nad) ^ei(ft l^oeque, ba« 6. Corp«
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10 2>a« 1. »a^rtfdje Gorp« ö. b. Xatm im Ärtege 1870.

nad) ^i^btemont rüden. $ie betreffenben befehle würben fogleicf} ausgegeben.

Die Sloantgarbe (1. Jörigabc) fottte am 26. Huguft früh 6 Ufjr aufbrechen unb

über ©ommeille in bie t'inie 9<oirlieu unb Gpenfc oorrüefen, Vcrbinbungen linf«

mit bem 2. 23aberifd)en ßorp« unb recht« mit bem in Viller« en Slrgonnc

ftehenben 4. ßorp« fuchen; aujjerbem foüte 2—3 ©tnnben oorwärt« in ber

föicfjtung auf ©uippe« geftreift worben.

3n ber s
J?od)t oom 25. auf ben 26. Sluguft fam birect dorn ©enerat«

ftab«d)ef ber Slrmee, ®cncral ber Infanterie o. SHoltfc, nachftchenber

»efehl: „£>a« Corp« tritt ben bis jefet für morgen befohlenen SWarfch nicht

an, fonbern focht zeitig ab unb erwartet Weitere SBefefjle jum OWarfch" gej.

o. ÜRottfc. — SDer angeorbnete Slbmarfch würbe fogleid) burch Orbonnanj-

offticre fiftirt.

©cfwn am 24. Sluguft oerlautetc gcrücht«wcifc, baf? bie ftranjofen QtyälonS

oerlaffcn, unb ba« bortige tfager angejünbet Ratten; über bie weiteren 33e*

wegungen be« fteinbe« fdjeint man aber im grojjen Hauptquartier erft im

Vanfe be« 25. unb am 3Rora.cn be« 26. fixere Nachricht ermatten ju Ijaben.

S)ic preujjtfchen (Saoalleric'Dioifiouen, bereit genialer Verwcnbung unb

fühnen tfeiftungen fo Diele ber errungenen Siege ju banfen finb, brauten

juerft bie 'Nadjridjt oom Verlaffen be« tfager« oon (S^ätond unb bem üttarfd}

be« ftcinbe« in ber ftidjtung auf 9?eim«. 3lber ber fteinb felbft, unb jwar

ber nicht mititairif^e, (eiftete ben ©eutfdjcn fefjr banfen«mertt)en £)ienft,

um bie wahren 2lbficf)tcn be« SWarfchall SWac 3ttaf)on balb in Erfahrung

ju bringen.

T)ie franjöfifchen Leitungen nämlich, auf welche bie $ufarcn unb Ulanen

bei ihren fügten Streifen in allen Orten erfolgreich 3agb matten, oer*

fünbeten in gro§fpred)erifeb,er Söeife ben Zug 9Jiac 9Jfat)on« jur Bereinigung

mit JBajaine, unb prophezeien in äd)t franjöfifcher Söeifc bie bcoorftehenbe

Vernichtung ber eingebrungenen Barbaren als nächftc«, mit Vcftimmtheit ju

erwartenbe« Wcfultat ber genialen £ecrfüf)rung be« SKarfchall 3Kac 2Raf)on.

©djreiber biefer feilen fann fieh erinnern, um biefe 3ctt ein abgefan-

gene» franjöfifche« Journal gelefen 311 traben, in welkem ein feuriger Patriot

in feinem <Snthufia«mu« ganj harmlo« bie Hnjahl ©efchüfee, bie Struppen*

gattungen, ja felbft bie Gintheilung eine« Gorp« angiebt, wie baffelbe in

enblofcm 3ugc unb ftoljer, oertraueuerweefenber Haltung burcf> töeim« gebogen,

um aur Züchtigung ber Barbaren oorjurüefen.

©auf ber fütjnen preufjifehen Reiterei, £an! ber finbifäen franjöfifchen

^lauberfjaftigfcit, unbfcantienen anberweitigen geheimen, höh««« Quellen,

au« welchen Vater SDJoltfe feine Wachriefen fchöpftc, bie abficht 3Bac SWahon'«

ober oielmchr bic „idee sublime" be« Üftiniftcr« ^alifao würbe oon ber

beutfehen Slrmecleitung rechtzeitig ^erfannt unb glängenb ju Richte gemacht.

3m großen Hauptquartier ^u iöar (e buc h«rfchte am 26. Vormittag«

iene geheimui&öollc Jhßtigfeit, welche ein befonbere« Greignife auch ben

N
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2)a0 1. «atifrifdje <toxp9 ». b. Zaun im Kriege 1870. 11

Unter 33orftfe Sr. 3Rajcftät be« tfönigö oon Greußen fanb ein Sfrieg«*

ratlj ftatt, nad) beffen ©eenbigung bie ©efeljle an bie Corp« ausgegeben

Würben, wonarf) ber 2??nrfd) gegen Cljälon« aufgegeben unb in nörblid)er

9?id)tung oorgerücft werben follte.

Diefc plöfelid)e, unerwartete ftenberung mu§tc unoermeiblid) in bem

£riebwerf ber bi« jefct in einer gang anbcren föidjtung in Bewegung ge-

fegten £>eere«mafd)ine jaf)lreid)e ftrictionen f)eroorbringen, roeldjc ju über-

roinben ftet« tjauptfadjlid) Aufgabe ber Corp«'ftüf)rung ift.

3n bem am 26. Wittag« 12 llfjr auegegebenen Dpcration«befel)( mürbe

befohlen, ba§ bie Slrmee be« Äronprinjen oon (Saufen, bann ba« K. unb

2. ©agerifdje ?lrmeecorp« nodj f)eutc ftcf| in nörblidjer 9?id)tung in 93ewc»

gung ju fefeeu f)ätteu, ba eingegangenen fieberen 9fad)rid)ten jufolgc bie ftrmee

be« 3J?arfd)aU 2Jcac flWaljon fid) gegen Stfoujier« ju concentriren fetjeine. £ic

5. unb 6. Caüalleriebioifion unb ba« 12. Corp« mann bereite in ^Bewegung

Die übrigen Corp« fjatten fycutc nod) nadjfteljenbe fünfte ju erreidjen:

©arbecorp« Domba«le; 4. Corp« ftleurb; 1. $3aberifd)e Corp« Crije

(a ^Jetitc; 2. öaherifdje Corp« £riaucourt. Die Corp« waren fofort in

SWarfd) $u fefcen unb mit einem breitägigen £eben«mittelbebarf ju oerfefyen.

Ta« große .Hauptquartier begab fid) f)eute nad) Clermont.

Cine t)atbe ©tunbe nad)bcm ber Operation«befeljl be« Cbercommanbo«

eingetroffen war, ergingen bie betreffenben 2Jefef)lc an bie Slbtljeilungen be«

Ärmeecorp«. Die bereit« ermähnten weitläufigen Cautonirung«<9?abon«, er«

fdjtoerten bie ©efefjlgebung unb Concentrirung ber Truppen wefentlid), fo

ba§ ber feurige SWarfd) für bic meiften ein fefyr anftrengenber 9?ad)tmarfd)

mürbe.

Die l. Qnfanterie - Dtoifion fammelte \id) bei tfaimont unb trat um
5 Ufjr Wadjmittag« it)ren 3Warfd), mit ber 1 . ©rigabe an ber <5pifee, über

Voupt) (e Cfjäteau, Ooupü Ic ^etit nad) Conb6 en Saroi« unb 3ftarat« ta

©ranbe an. Die »Juflüffe be« Keinen ftlü§(f)en« Cljee waren au«getrcten,

JSrütfen aber feine Dorfjanben. Die Onfanterie mufjte häufig ffeine «Stege

benufcen, moburd) ber Üttarfd) fid; bebeutenb oerlängerte unb Trennungen in

ber Cotonne eintraten, al« e« bunfel ju werben begann.

Die 1. örigabc cantonirte in Conbe en öaroi«, bie 2. Jörigabe traf

um 2ttitternad)t unb gegen borgen in 2Harat« ta ©ranbe unb ftembercourt

aur $ot« ein.

Cbenfo fdjmierig unb ermübenb war ber 3J?arfcf) für bie 2. Infanterie*

Diöifion. Dcrfelben waren bie Orte Pongdjamp für 2lire
f

^ierrefitte unb

5?icet) ta ©raube rue jugewiefen. (Singeine Abteilungen biefer Diöifion

Ratten bi« in ben neuen Cantonirung«--9tatton 8—9 Staaten jitrücfjutegen,

wie $. S. ba« 1. unb 2. JBat. 13. föegt«., welche feitab oon ber großen

6trajje in SWogneoille, 3A ©tunbc oon 33ar te Duc, lagen.

Die 2. Dioifion fammette fid) in Waioe« bcoant ©ar fc Duc, unb trat

ben Üttarfd) in ber Reihenfolge an, wie fte^ bie Abteilungen gwift^en 5 unb
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7 Ufjr Wad)mittag« au« bem bttrdj 2ruppen unb ftutjrtoerf aller 9lrt Oer-

ftopften nörblidien 2Iu«gang oon Sar le $>uc f)erau«toinben tonnten. £>te

balb eintretenbe Dunfetyett unb bie ferner ju finbcnben ©ege oerurfadjten

©torfungen unb Orrungeu, fo baj? bie 3. $)rigabe erft Stfiorgen« 12 Uljr in

tfonfldjamp, bic 4. ©rigabc um Mitternacht in ^ierrefitte eintrafen.

£>ie 2trtiHcrie9ceferoe, meld>e ebenfall« 2 ©tunben nad} ©ar le 2)uc

jurücf$utnarfd)iren fatte, um au« bem nörblictyen 2lu«gang biefer ©tabt ju

bebouduren, erreichte bie iljr jugetoiefenen Orte, 9?o«ne« unb (Srije la Oranbc,

um 9 Uljr 2lbenb«.

Die (5utraffier * SBrigabe, bereit ßantonirung« * Dfatjon an ber £6te be«

Slrmeecorp« getoefen mar, traf unbeirrt burd) anbere Kolonnen Uber Ooupö,

üftarat«, <5rige la ^etitc jeitig in (Sfjaumont für Stire, Sourcelle« für 3ttre

unb ^euoiüe en 33erbunoi« ein. Da« fdjlcdjte SBctter, toetd^ed bie näd)ften

Jage bie 2Kärfd|e unb Söioouaf« fo befdftoerüd) mad)te, begann fd)on am

heutigen lag mit einigen Joolfenbrudjartigen tftegengüffen.

3n 83ar le Duc mußte jufolge höherer Reifung bi« auf ©eitere« ein

©ataiQon jur Dccfung ber (Stoppe jurücfbleiben unb tourbe f>ier$u ba« 2.

SSataiÖon be« 3. Regiment« beftimmt; ba« 1. öataillon beffelben, »eldje«

feit bem 24. 2luguft in tfignb af« Söebccfung be« Hauptquartier« ber III.

2lrmee ftanb, toar bereit« oon bort abgerüeft unb an ber lete ber 2. 3n*

fanterte»$ioifion. Der Govp««(Sominanbant mar 9?ad}mittag« oon Jöar le Duc
abgeritten unb traf gegen 2lbcnb in (Srije la s£etite, einem feljr beffleibenen

Dorf, ein.

Der ©eneral oon Sollte Ijatte ben ®eneralftab«>(Sf)ef be« Hrmeecorp«,

Oberftlicutenant oon Heinletl), münblid) aoertirt, baß bie #efef)le an ba«

£orp« bi« auf Weitere« birect oom großen Hauptquartier ausgegeben mür-

ben. 2lm 27. Sluguft borgen« 3 Uljr traf au« Glermont bie Orbre ein,

baß ba« 1. Slrmeecorp« Vormittag« 11 U^r, nad) bem Slbfoc^en, na<$ Wr**

oiüe gu marföiren unb fid) gegen SBerbun ju fidjern Ijabe.

Dem Slrmeecorp« ftanb nur eine einige ©trage ju ©ebote. SBon ©ri^c

la ^ctite bi« WreoiUc beträgt bie Entfernung ca. 7 ©tunben, rennet man

nun bie l'änge ber ganjen 3Jiarfdj«(Solonne, einfdjließlid) be« oon ber 3Ioant-

garbe ju ncljmcitben äbftanbefi, auf nur 4 ©tunben, fo mar oorau«jufeljen,

baß bie legten Slbt^eilungen erft nadj Üflitterna^t ba« öioouaf erretten

fönnten.

2lu« biefem ©runbe mürbe oom Gorp« * (Sommanbo angeorbnet, baß

3ntenbanturbeamte mit einer (5«cabron be« 6. (Sf)eoauxl.*9?egt«. oorau«ge^en

foüten, um für bie in ber :Vad)t anfommenbeu üTruppen bie nötigen 33t»

oouaf« ©cbürfniffe beijii)d)afffn. Daß ba« 9?efultat biefer föequifition fein

gcnücjenbc« mar, unb oiele Abteilungen nad) bem ermübenben äftarfd), oljnc

Hol) unb ©trof) unter ftrömenbem 9?egen auf naefter @rbe bioouattren muß-

ten, lag einerfeit« in ber ßürje ber gegebenen fyit, anbererfeit« in bem

großen ÜWangel an nötigem ^u^toerf — unb, unferer ^rioatanftc^t na$,
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in bcm Langel an ber garten, aber im ^ntcreffe ber Gruppen notljrocnbi

gen Rüdftd)t«fofigfeit im 9?equiriren.

$>er SDfarfdj mürbe in folgenber Reihenfolge jurütfgelegt.

Äoantgarbe, befteljenb au« ber 4. 3nfantcric=örigabe mit ber 4pfbg.

Srigabe-öattcrie, ber 6pfbg. Batterie ©eroalber, bem 4. (5heoauileger-Re.

giment, 1 Pionier- unb 1 <Sanität«-3uge.

£)ann folgte bie 3. 3nfanteric$3rigabe, biefer bie Artillerie • Referüe,

bte L 3 nf<Mterie'S)iüirton mit ber l, ©rigabe an ber ©pi&e unb enblidj bie

Guiraffier^rigabe.

Die Aoantgarbe nahm Stellung bei Sftoulin brüte, fd)ob SBorpoften

na# Canbrecourt unb an ben öftltdjcn Ranb bc« $3oi« be la S3ille oor unb fanb

nörblid) burd) GaDallcric Patrouillen S3erbinbung mit bem 4. @orp«. Die

übrigen Iruppen be« Armeecorp« rüdten nad) 9ttajjgabc ihre« eintreffen«

in ba« burd) ben ftrömenben Regen aufgeteilte «ioouaf jmifd>cn Rireoille

unb 6ou{je«me la Petite. Diefe« Eintreffen üeqögerte fi$ für einzelne

Abtheilungen feljr mefentlid); fo fam bie l.Srigabc um 1} Ul)r üflorgen«,

bie 2. ©rigabe um 2\ Utjr, bie Guirafficr>«rigabe erft um 3 Uf>r borgen«

in'« Sioouaf.

Der <$orp«'GommanbQnt, melier mit ber Aoantgarbe geritten mar,

nahm fein Quartier in Ri^eoille.

Rörblitf) oom 1. Armeecorp« ftanb ba« 4. l£orp«; ba« 2. ©anerifdjc

<£orp« bioouafirte bei Domba«lc, fonft mar über bie eigene «Situation ni$t«

betannt. 33om ftcinbe ^atte man gar feine Radjridjt. Tic Radjbarfdjaft

oon SBerbun lie§ Führer unb Struppen ganj ruhig, man crmartete feine

Unternehmung au« biefer fteftnng unb mar überjeugt, ba§ bie ©efafcung

iljrerfeit« froh \
tx

> unbeläftigt ju bleiben.

@pät in ber Radjt traf ber S3efehl ein, baß ba« Armeecorp« am

28. Auguft über Dombadle, paroi«, Rcuoilh) nad) SBarenne« oorrüdc.

Der äßarfd) mürbe um 8 Uf)r früh unter fortroährenb ftrömenbem

Regen in folgenber Formation angetreten.

Aoantgarbe: 3. SJrigabe, meiner mieber bie 6 pfbg. Batterie (Semalber

unb ba« 4. ßtjeöaurleger 9 Regiment jugetheilt mar. Reft ber 2. 3ufanterie«

Diüifion. $)iefer folgte bie 1. Snfantcrie'Dioifion, bie (Suirafficr Örigabc

unb bie Artillerie * Referüe.

Sßon Dombaßle an, mofelbft ba« 2. 33aöerifd)e ßorp« eben au« bem

©ioouaf aufbrad), übernahm bie Aoantgarbe ben 9J?arfay«Sidjerung«bienft.

Au« Reuoiluj mclbete bie ©pifee, ba§ in norbroeftliajer Ridjtung ©c
fchüfcfeuer hörbar märe; bie Sßort)ut eilte in rafr^cr (Gangart oormärt« unb

fanbte balb au« SBarenne« bie 9ftelbung jurücf, ba§ nad) 8— 10 (Sdjüffen

ba« Äanonenftuer oerftummt fei.

Aufer biefer SOWbung, bic aber möglicherrocife immerhin auf einem 3rr-

thum beruhen Tonnte, mar Rid)t« oom Öeinbe unb beffen öemegungen be«
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fannt. Obwohl ba« Srmeecorp« ebenfo tote lag« Dörfer nur auf einer

©trage marfdjiren mußte, tarnen bie Struppen bennodj in $o(ge be« $ei*

tigeren Stufbrud)« früfjer in Gantonement« unb JBioouaf«.

Diefe (enteren boten freiließ ben burdjnä§ten ermiibeten ÜDtannfdjaften

unb 'Pferben eine fein* jmeifelfjafte 9?ub,e unb (Erholung, benn ber Wegen Iie§

nur in furjen ^mifdjenräumcn nad).

£)ie 1. OnfQiitcrte-^Dtöifioit belegte in engfter ßautoniruiig mit ber 1. 8ri»

gäbe ©oureuifle«, mit ber 2. Örigabe Weuoilltj ; bie 2. 3nfanterie*2)iDifion

bejog engfte (Santonirung unb tfjeilmeife ©ioouaf« in Storenne« unb öftüa)

baoon.

'Sie ganje Srtiaeric<9?cferoe biöouafirte bei 3?arenne«; bie Suiraffter-

örigabe cantonirte in SJarenne«, ßrepto unb 9$errö.

£eute, ben 28. Huguft, ftanb ba« @arbe«(Sorp« bei ©antljeoiHe, ba«

12. ßorp« bei T>m\ unb ©tenaö, ba« 4. Corps bei 3ttontfaucon, ba« 2. 93atje<

rifdje Sorp« bei S5ienne unb ba« 1. Slrmeeeorp«, mie ermähnt, um brenne«

<S« maren fomit 5 6orp« bereit, um in einem fcagemarfd) bie fünfte

«u^anen unb ®ranb <JJr6 $u erreichen, mofelbft bie feinbtiaje SIrmee, fall«

fic oon 93oujier« bie ©emegung in öftliajer SRid)tung fortjufefcen beabfidjtigte

beboua^iren mu&te. ©ujaneb tft oon ©ranb $re 2^ ©tunbe entfernt, unb

traten bem fteinbe in biefem 9?aum ca. 140,000 SRann frontal entgegen,

roaf)renb ba« 11., 5. unb 6. ßorpfi, bie ©ürtembergifaje SMöifion unb 2.

6aoaüerie-£iDtfion tyn entmeber mäfjrcnb be« fDlarfay« ober bei SBoutfer«

angreifen tonnten, ftür ben (enteren Bali mar and) ba« ^eranjiefjen ber Sel-

ben 33aijerifd)en ßorp« Uber ©raub ^re, unb Dielleicfyt felbft ein $erantommen

be« ®arbe*(5orp« möglid); bie Ueberjeugung brängte ftc^ bereit« Sllen auf,

bic 3eit fonben mit ber Karte in ber $anb bie Situation ju betrauten, ba§

tu Slbfidjt be« SWarfdmll 2ftac SDfaljon, über $)un unb Stenato bie beutfdje

Sfrmee ju umgeben, nid)t mcb,r olme Grntfd)eibung«fämpfe möglid) fei, unb

ob bie feinblidje $eerfül)rung bie« mögen mürbe, tonnte ftart bejmeifelt roer-

ben. lieber ben Ort, oon bem am SBormittag ba« (Defdjüfcfeuer gehört mürbe

mar nid)t« s3Jäl)ere« betannt geroorben, ba§ aber bie ®egner über @)ranb

$re unb ©ufancö uoä) niäjt l)inau«gefommen, tonnte man au« bem für

ben 29. Sluguft ausgegebenen Operationöbefctjt entnehmen.

X^a« ©arbe-Giorp« fottte an biefem Sage nadj Sufancb, ba« 4. (Sorp«

nad> öantfjeöille, ba« 12. (5orp« nadj iRouart rücfen, ba« 2. »atierif^e

(Sorp« [ollte ©raub $re befefeen unb ebenbort ^Yotfc^en ©effu unb @ranb

$re auä) ba« 1. ßorp« Stellung nehmen. Söom <Sorp«»ßommanbo mürbe

bemgemä§ angeorbnet, ba§ ba« Hrmeecorp« am 29. Sluguft um 7 Ityr auf»

brechen unb, mit ber 2. Infanterie <Dioifion an ber 8pifee, gegen ©ranb

^r6 borrücte. SWit bem redjten ^lüget bei 53effu, mit bem Unten ftlügct

bei ®ranb $re, gront gegen ffieften, follte bie 2. 3nfanterie«£)iDtfion in

Steüung rücfen; baljinter bei (Sb/impigneuüe bie gefammte «rtiaerie-9?e-

feroe unb jmifä)en biefen Orten unb ber naa) ©ranb ftt füb^renben ^aupt*
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ftro§e ol« fteferoe bic 1. 3nfanterie«$ioifion; bie Cuiraffier-Brigabe follte

bei ©t. 3uoin oerbleiben.

C« möchte in ocrfd|icbenen Bedienungen tntereffant [ein, Ijier bie Jöc-

toegungen ber und gegenüber geftanbenen feinblidjen ?lrmee, fomeit fie jefot

nad) oerlaffigen Quellen befanut geworben, in ftiirje ju erwähnen.

Der Bergleid) ber gegnerifd)cu Bewegungen, mit benen ber beutfdjen

Corps, giebt ben glänjenbften Bewei« oon ber genialen $cerfül)rung, oon

ber flugen Berechnung oon £t\t unb 9?anm, ber fyoljen Dioinationflgabe ber

oberften $cere«leitung, welche au« wenigem Befannten ba« Unbefannte ridj-

tig O0rau«fefct; — ein foldjer Bergleid) enblid) jeigt neuerbing« wie oiel ber

füijncn unb au«bauernben preu§ifd)en Reiterei ju banfen ift.

Die Ärmee-Corp« unb unteren taftifeben einleiten matten fid} wenig

©orge um bie Bewegungen be« geinbe«. ftüfjrer unb golbaten wu§ten, ba§

e« in ben nädtftcn Jagen jur (SntfReibung fomtuen müffe; an bem gliicf-

lidjen Crfolg äweifelte Miemanb. Cö Ijcrrfdjte bie DOÜfle 3uoerfid)t auf bie

oberfte ftüljrung unb bie eigene i'eiftung, unb 3ebermann Inelt ben ©icg für

Die Hrmee SWac 3ttaf)on« war am 23. Sluguft au« ber Umgegenb oon

töeim« abmarfd)irt, an bemfclben £age wnrben bie üftagajinc im l'ager oon

Cljälon« angejünbet.

Die fran$öfifd>en Corp« faf)en wäfjrenb be« sJ)farfd)e« mäßige Waud)-

maffen über ieucn ©egenben fid) fjinwäljen, weldje fie bi«fjer al« bie ©djule

für fünftige (Siege rennen gelernt fjatten, unb wie au« bem Üagebud) eine«

fpäter gefallenen tjötjcrcn fran$öfifä>n Cffaierö t)croorgel)t, erweefte ber %n<

btief biefer 3crftörun9 bei mandjem ernften, benfenben ÜWann eigentfyümlidje

Erinnerungen unb Betrachtungen über jene ^flan^ule be« ©iege« auf ben

£reibefläd)en bei 9)?ourmelon.

Slm 25. Sluguft hatte bie franjöfifdje Slrmec nadtftetjenbc fünfte er*

reicht: VII. Corp« Boujicr«, 1. Corp« 2lttigut), V. Corp« 9lmangc unb

XII. Corp« 9?ett)el. Sin birfem Tage waren befaiinttid) bie beutfdjen Corp«

nod) in oollem flftarfch gegen Chälon«, ftanb ba« 1. Barjerifctje Corp« ;wt<

fdjen töeoignü aur Bad)e« unb Bar (e Dur.

Slm 26. Sluguft ^atte fidj bie franjöfifdje Slrmee mehr concentrirt unb

befanb fid) ba« VII. Corp« nod) bei Boujter«, ba« I. Corp« bei Boncq,, ba«

V. Corp« bei Ct)«ne, ba« XII. Corp« bafjinter bei Xourteron. Sbenb« be*

tad)trte ba« VII. Corp« (Douaö) eine Brigabe nad) ©raub $re.

Die beutfdjen Corp« tjatten erft an biefem Tage ir>re urfprünglidje

2Warfd)ricf)tung oertaffen unb bie Direction nad) Horben genommen, ©ie

hatten nad) anftrengenben 9HärfaVn erft in ber 'Jta^t nachftetjenbe fünfte

erreicht: 12. ( ©äthfifd)e« ) Corp« Clermont, ®arbe > Corp« Dombaete,

2. Bahcrifehe Corp« Iriaucourt, 4. Corp« gleurb, 1. Baoerifc^e« Corp«

Crije (a ^3etite, bie anberen Corp« ber III. Armee waren nod) etwa« weiter

jurürf.
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SBon ©ranb $r6 nach Dun beträgt bie Entfernung 5 ©tunben, Don

33ou$ier« ebenbafjin 8 ©tunben, ba« franjöfifdje VII. ßorp« fonnte fotnit biefen

$unft am ftbenb ben näojften Jage«, ben 27. Sluguft, erreicht haben, eben«

fo ba« V. ßorp« ben $untt ©tcnao, inbem bie Entfernung oon it G»h<me

unb ©tenaü, ebenfafl« nur 8 ©tunben beträgt. Die beiben anberen franjöfi*

fchen Eorp«, baß I. unb XII. fonnten oon 93oncq unb STourteron au« mit

einiger Slnftrcngung am üDtorgen be« 28. 2luguft bei Dun, bejiehung«roeife

bei ©tenaö eintreffen.

Die in ber "Wacht com 26. auf 27. Sluguft am ©eiteften gegen Hor-

ben oorgefcrjobenen ßorp«, ba« 12. unb ba« ©arbc«ßorp« Rotten oon ßtcrmont

unb Domba«(e 10 ©tunben uac^ Dun unb ebenfo roeit nach ©ranb $r6.

©etbft mit äu&erfter »nftrengung fonnten biefe beiben Gorp« auf ben

fd)Iea)ten ©cgen nicht oor beut äbcnb bed 27. Sluguft in ber Umgegenb oon

Dun eintreffen, loelchc« ober, roie ermähnt, bereit« oom VII. franjöfifdjen (Sorp«

befefct fei» fonnte, ba« fid) benn boct) fo lange $u Ratten ucrmoctjte bi« ba«

I. franjöfifdjc ßorp« oon 33oncq herangefommen, unb bi« bic beiben anberen,

ba« V. unb XII. ßorpe, bei ©tenaü ihren g(u§übergang betocrffteUigt. ©ar

aber einmal bie 3Jcaa« jmifchen ber beutfajen unb franjöfifdjen Srmee, fo

hing juuächft ?Iüc« baoon ab, mit melden Gräften unb mit roet^em (Srfotg

^rinj griebrid) Gart biefer feinblidjen (Sntfafe » Armee entgegentreten fonnte.

aftarfajaU üflac SWahon, ber befaunttia) fer)r gegen feine Ueberjcugung

ben öefreiungSjug gegen 3ttefc unternommen, ber Dielmehr burdj eine neue,

aber nicfjt oerbefferte Auflage eine« $offricg«ratIje« in i?ari«, ba$u gejroun*

gen roorben war, marfchirtc fcine«ioeg« mit jener föapibität gegen fein 3iet,

toie man e« oon ben beutfehen Armeen geiDoIwt. ©ibcrioiüig, roie er Dar,

fat) er Dielleicht auch bort fcf)on ernftlichc £>inberniffe, roo ihm bie Deutzen

itog aller Anftrengung noch feine bereiten fonnten.

©enn e« nicht geroagt erfajeint, möchten mir behaupten, ba§ bieÄrift«

be« ganzen ftrategifdjen ©djachjuge« gegen ©cban in ber mßglichft richtigen

unb rafdjen Sutmifeung ber beiben Jage, be« 27. unb 28. Sluguft, (ag.

2ttac 2Wat)on jögerte in ber energifdjen Durchführung ber ihm aufgejroum

geneu 33etoegung unb mürbe im 33oüjug ber, nach feiner Anficht, allein rich-

tigen Operation, nämlich be« rechtzeitigen 9?ücfjuge« gegen ©eften, bnrcfj be-

ftimutte ©eifungen au« $ari« ocrr)inbcrt. ©ie rafd) unb confequent bagegen

bie beutfd)e Armee-Öeitung i^r $iel oerfolgte, jeigten bie näcrjftert läge.

Anftatt am früt)eften flßorgcn be« 27. Auguft ben 3flarfd> gegen ©te«

nao unb Dun anzutreten, blieb bie franjöfifche Armee im Allgemeinen in

i^ren ©tcllungen oom Jage oorfjer: ba« VII. Corp« in SBoujier«, ba«

I. (Sorp« in SJoneq, nur ba« V. (Sorp« rücfte nach Ghatiüon, ba« XII. ßorp«

bafür naa) Ic ßt)ene.

©chon hotte aber bie beutfehe EaoaÜerie ^Uhlung mit bem ftcinbe be«

fommen. 3n ber Mty oon öuganch fliegen bic ©pifcen be« V. franiöft-

fchen Eorp« auf beutfct)e Reiterei, unb ©ranb <ßr6 rourbc oon ber biefen
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Ort btfefct f)attenben feinbtidjen ©rigabe (öom VII. Gorp«) bei her SRadjrify

Dom $eranrüden beutlet ßaöaUerie febfeunigft oertaffen. SDian möchte

foft glauben, ba§ 3Hac 5)faljon nur fo lange gezögert fjabe, bis er auf ben

oon ifjrn einjufcöjagenben ©tragen auf bie 3Dcutfcr)en ftiefj, gteidjoiet oon

melier ©tärfe biefelben waren, um einen legalen ®runb für feinen $Rüd«

3ug gegen ffieften ju Ijaben. 3lm Slbenb be« 27. Huguft benotete er nad)

^ari«, ba{j er am 29. feinen 3Warfdj gegen SW^iere« unb bann weiter

gegen SBefteu antrete. 2m 28. ftuguft foüte biefe 9fücfyug«'$3emegung be«

reit« eingeleitet werben unb Ratten ba« I. unb XII. ßorp« na$ SBenbreffe,

ba« V. <5orp« narfj 'poir, ba« VII. Gorp« na$ le (£f)ene ju rüden.

Diefcm ©efetyfe entfpredjenb begannen am 28. früfj bie franjöfife^en

ßorp« ifjre Bewegung. Slud) bei 93oujier« Ijattc bie preugifc^e Gaöatlerie

8üf)(ung mit bem fteinbe. ©ie fcfyojj ba« SDorf ftalaife in ©ranb, na$bem

e« taum oon ber 9iad)ljut be« VII. franjöfiföen Sorp« öertaffen Worten war.

Dod) in ber 9ßad)t Dorn 27. auf ben 28. war al« Antwort auf ben

öeridjt Wae ÜÄaljon'« bie beftimmtefte Slufforberung au« <ißari« eingetroffen

48a$aine ju entfefeen. Demgemäß würbe ber befohlene ÜKarfaj abgeänberr,

unb, ba bei <Stenaö unb Dun oorau«ficf)tUd} nietyt mel)r buretjjufommen war,

fottte weiter nörblid) bei töemiüö uub SWou^on bie 2Waa« Übertritten werben.

Da« XII. Gorp« würbe gegen üttoujon , ba« I. ßorp« gegen SRaucourt

inftrabirt, ba« V. ßorp« tyatte jur Decfung biefer ©emegung wieber gegen

Stojanct) üorjugef)en, ba« VII. (Sorp« erhielt in feinem üftarfö) narf) (e Gljene

bei Quarre (Stjamp« §aUbefef)C, wofetbft e« bie weiteren Orbre« erwarten

fottte. Diefe« Gorp« wartete beinahe ben ganzen lag in einer feineöweg«

günfrigen Situation vergeben« auf neue «efefjle; erft 9to$mittag« gingen

biefelben ein. Der erfte Uebcrbringer ber oeränberten 9Karf^birection war

öon preu§ifd)er (SaoaUerie fammt feinen Depef<$en abgefangen
worben.

Da« V. franjöfifd)e Gorp« war, wie befohlen, gegen Sujancto, borgegan*

gen, fam bei ©ar in teilten (Sontact mit fädjftfdjen Gruppen, füllte fttt)

aber, wie e« fdjeint, nid)t ftarf genug unb oeriangte Unterftüfcung oom

VII. 6orp«, wetdde« bei öoult aur ®oi« geglaubt würbe, wie erwäfjnt aber

immer noeö, bei Quatre <5f>amp« auf ©efefjt wartete.

©djttefjttd) rüctte ba« V. Sorp«, otyne ernftttdj gegen JBujancü oor^u-

geljen, na$ öoi« be« Dame«, unb ba« VII. ßorp« traf fpät »benb« bei »oult

aur 53oi« ein.

' <5« war bie« am 28. tluguft, an welkem ba« 1. «abjriföe Gorp« bei

Storenne« ftanb.

2Bir nehmen r)ter bie unterbrochene ©fijjc wieber auf.

Sie oben erwähnt war, buref) Dperatton«befeljt für ben 29. eine

93orrücfung in bie Cinie ©ujaneb,—®ranb $r; angeorbnet worben; ba«

1. ©ageriföe Qtorp« fpecieU erhielt eine Stellung jwifc^en (efeterem Ort

unb öeffu angewiefen.

Sa^tM^a f. b. bentf(*e Vmee unb Ttaxiat. »onbin. 2
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TO bicfe Di«pofition am 28. Auguft Wittag« im großen Hauptquartier

ausgegeben mürbe, tonnten bie oon ben ©pifcen eingegangenen Nachrichten

ba« Süor^anbenfein größerer feinblic^er Staffen bei SBoujier« unb in bcr

9?id)tung gegen le Gt)ene gemefbet haben, unb fomit einen Durct)bruch«:$Ber*

fud> in ber Mehrung auf Dun erwarten taffen.

5lm 29. Sluguft 2ttorgen« 1 llfjr traf ein 93efet)l au« bem großen $aupt*

quartier bei bem (Sorpscommanbo ein, monact) ber «DJarfch gegen @ranb tyx6

$u unterbleiben habe, bagcgen angeorbnet mürbe, baß ba« 1. Stotjerifdje ßorp«

frü^i 5 Ur)r über ftteDitlc nact) ©ommerance rücfc unb bort al« föeferoe

hinter bem bei Sanbre« fteljenben linfen Stüget ber Armee be« Äron»

prinjen oon ©ad)fen (Stellung nefjme, ba« 5. <5orp« foüte über ©ranb

$r6, ba« 2. ©aOerifetje ßorp« über Gornab Ijeranrütfen.

SBcrgleicht man biefeu abänbernben SBefetjl mit ben oben angegebenen

öemegungen ber franjöfifcheu @orp«, fo erfct)eint er at« bie glücflichfte Sln-

orbnung ju einem ©roß gegen bie ftlanfen ber feinbli<fjen Armee, menn fie,

tote man jefet glauben mußte, it)ren 2J2arfch über Söumncb angetreten.

3u bicfem ©tauben aber berechtigte jeben galt« bie motjl am Abenb

be« 28. eingegangene üftelbung oon bem 3ufammcnfto§ bei öar (JöujancbJ

unb bie Nachricht oon bem SDZarfc^ eine« feinblichen Gorp« nach JBoi« be«

Dame«. 3ufolge 0e8 am 29. Auguft borgen« 3 Ut)r oom Gorp«commanbo

ausgegebenen Opcration«befef)l« foüte bie ÜÜforfchorbnung beibehalten merben,

nie fie für ben ÜJfarfdj nach ®ranb Sßr^ beftimmt mar, unb mürbe nur an-

ftatt biefe« fünfte« ©ommerance at« 3iel gegeben. Die Aufbruch«ftunbe

mürbe auf 5 Ut)r feftgefefct.

An ber ©pifee be« 1. SBatoerifdjen dorp« marfdjirte bie 3. ©rigabe, eng

au fgefStoffen folgte ba« ©ro« ber 2. Onfanterie-Dioifion, biefer bie 1. $n»

fanterie»Dibifion, bie SuiraffierAngabe unb bie Artillerie «föeferbe.

©egen 9 Uf>r Vormittag« erreichte bie 2. Infanterie -50ioifion über

ftleoiltc ba« $Iateau nörblict) oon ©ommerance.

®eber in Sanbre« noch »« ©t. ©eorge« fanben fich Abteilungen be«

Sronprinjen oon ©achfen, nur öftliet) oon ©ommerance bioouafirte eine ÜflunU

tion«*@raffcl be« ®arbe*£orp«; Gt)eoaur(fger«*$atrouillen mürben mit ber

SBeifung oorgefajoben, SBerbinbung mit bcr Armee be« tfronprinjen oon

©achfen ju fuct)en.

Der ßorp« - Gommanbant ließ fogleich ben ©runb, in meinem bie

Dörfer Sanbre« unb ©t. ®eorge« liegen, betjuf« einer attenfallfigen meiteren

üBorrücfung recogno«ciren. 3n großer (Sntfernung fat) man preußifetje $n*

fanterie-Golonncn in meftlict)er Dichtung gegen Jöujancb. marfdjiren, aber

meber ein ßanonenfehuß mürbe get)ört, noch traf eine Üöeifung $ur ftort-

fefcung be« SSormarfche« ein.

C« griff allmätjlig bie «Ueber$eugung $lafe, baß ber fteinb einem £u*

fammenftoß für jefct au«meiche unb fich gegen heften jurücfjiefje. Qu biefer

Meinung tonnte mau buret) eine gegen Wittag eingetroffene Reibung beftörft
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werben. Der @orp« * ßommanbant f)atte befohlen, bajj bie 2. Infanterie*

Diöifion in ber Stellung, in ber fic ficf) jur £t'ü bcfanb, abforme unb ritt

mit feinem Stabe nadj ©ommcrance, als oon ber 1 . 3nfanteric*DiDifion bie

9tod>rid}t eintraf, ba§ ber bie Solonnc paffirenbe ©eneralftab«cr)ef ber 2lrmee,

©cneral ber Infanterie ö. 2Woltfe, ber Diöifion bircct bcn «cfeljt gegeben

$abe, ni#t meljr nad) ©ommerance 3U marfd)iren, fonbcrn bei <St. 3uoin

©ioouaf ju bejietyen, inbem anberen Jag« üorau«f ierjttid) bie Ope--

rationen in meftlid)er Stiftung fortgefcfct »erben mürben.

Demzufolge f)attc man aud) im grojjen Hauptquartier beftimmte 2Cn-

t)alt«punfte, meiere einen {Rücfjug ber franjöfifcfjen Slrmec öorauöfefeen unb

ein 9iac$rücfen gegen Seften notfuoenbig erfdjeinen ließen.

53om 1. ©apcrifd)en Gorp« bioouafirtc bie 2. Infanterie « Diöifion bei

©ommerance, befefete bie Orte Sanbre« unb 6t. ©eorgeö mit je einem ©a*

taiüon unb fanb burd) Patrouillen be« 4. ßfyeo.-JKegt«. über <Sioru le«

©ujanet) SBerbinbung mit. bem bei Sujaneb. ftet)enben ®arbe«Gorp«.

Die 1. 3nfanterie«Dioifion Ijatte bei @t. 3uoiu JBioouat belogen, bie

ßuiraffter-JBrigabc bei Öleoille. Die SlrtiUcrie ^Refcroe tjatte burij bie Un*

gefd>icftid)feit einer Orbonnanj ben am borgen auggegebenen ©efefjl nidjt

ermatten, fonbern marfctyirte gcmä§ be« am 28. Stuguft ausgegebenen Opera«

tion«befe!)l« naa) ßfjampigneutlc, in iljrem 3rr^um " ocf> baburd) beftärft,

bafj, mie bereit« angegeben, bie 1. ^nfauterie-Dioifion ebenfalls biefc 9J?arfc^*

ridjtung einfielt. Grrft bei (Jrjampignculle angefommen, flärte fiel) ba« 3J2i§»

Derftänbni§ auf, unb bejog bie SrtillewC'föeferoe 9?ad)mittag« ©ioouaf bei

ber 1. Onfanterie* Diöifion in ber 9?äl)e oon <St. 3uöin.

S5om fteinbe mußte man bei bem Jlrmeecorp« nur, baß mäljrenb be«

^age« gefangene granjofen gegen ßlermont $urücftran«portirt morben maren.

3n ben umliegenben Dörfern mürbe uad) ©offen gefugt unb audj

eine 8njaf)l ©emefjrc, fomie Munition gefunben unb Dernidjtct.

Die oorforglid)e fran$öfifd)e Regierung r}atte, mie man in (Erfahrung

gebracht, ®emefjre bei ben ajiaire'« unb Pfarrern beponiren (offen, um, menn

bie beftimmt ermartete 9?ieberlage ber Greußen erfolge, burd) bie bemaffneten

(Stnmo^ner ju beren gänzlicher SBernidjtung beizutragen. Die Waty oon

bem 29. auf ben 30. Öuguft oerging oollfommen ruljig; man ermartete im

(5orp«quairtier für ben anberen Jag einen 3tfarfd)bcfef}I in ber föidjtung

auf Oranb yx6 unb Courier«.

©eoor mir auf bie Greigniffe be« 30. Suguft übergeben, bürften oiet*

leld)t bie am 29. Suguft bei ber franjöfiffyn Slrmee ftattgefunbenen ©eroe*

gangen ermahnt merben.

$a« I. ßorp« gelangte an biefem Sage nad) SRaucourt, mofetbft audj

SWarfa^aa 9ttac üttaljon unb fein ©egleiter, ber Äaifer Napoleon, fid) be»

fanben; ba« XIlGorp« überfa^ritt bie 2Haa« bei 3ttoujon, ba« VII. ßorp«

$atte SEBeifung naa) Soutt aur S3oi« unb na$ Ca ©eface ju marfdjiren,

tarn aber megen ber unpracticabten ffiege unb aufgehalten trnid) eine bebeu-

2*
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tenbe ©agencotonne, tätigt ba« Corp« bei fid) fjatte, nur bi« Oc$e«, wo

e« -öioouaf bejog.

Da« unglücffelige franjöftfc^e V. Corp« (ftaiüö), weld>e« fett beginn

be« ftetbjuge« immer gefplagen mar, elje e« überhaupt jum Schagen tarn,

t)atte am 28. 2luguft, wie oben erwäfmt, einen fd|üd)tcrnen 33erfu$ gegen

Öujancö unternommen, unb mieberfjoltc biefe Cffenftoc, wie e« fdjeint mit

ni(^t ju großer Cnergie, am 29. «uguft oon «oi« be« $ame« gegen iRouart.

Dort (tiefe e« auf Iruppen be« Äronprinjen oon ©aa)fen unb begann 9?ad>-

mittag« 4 Ufjr feinen töücfmarfdj nac$ ©eaumont, wo e« am 30. Huguft

früf) 8 Ufn* naa) einem müf>fe(igen 9?adjtmarfd) ganj erfööpft eintraf.

5?djraa)t »Ott "SSeanmont

am 80. Hn&uft 1870.

Hm 30. 2luguft frii^ 4 U^r traf im Corp«quarticr ju ©ommerance bie

Di«pofition für biefen Jag ein, bergemäß ©r. Sflajeftät ber äönig befaßt,

ben $mifd)en te Gljene unb Seaumont ftetjenben fteinb anjugreifen.

3m Stügemeinen fjatten bie beutfdjen ©treitfräfte in nad)fter)enber

9Beife oorjurüefen.

Da« 1. Öaöerifdje Corp« get)t über ©ujancö nad) ©ommautlje unb

greift oon f)ier au« täng« ber gro&en ©troje SBeaumont an.

Die Slrmec be« Äronprinjen oon ©aö)fen (©arbe? Corp«, 12. unb

4. Corp«) gefjt öftttd) biefer ©tra§e ebenfaü« gegen ©eaumont oor.

Da« 2. öat)erifd)e Corp« rücft at« töeferoe tjinter bo« 1. ©arjerifc$e

Corp«, bo« 5. Corp« marfdjirt über $riquenat) unb Stutze gegen Odje«.

Die SBürtembergifdje Dioifion getjt über ©oult aur öoi«, Gfwtiüon

nad> le Gr)ene unb fudjt fid) biefe« fünfte« ju bemächtigen.

Da« 11. Corp« rücft über ^oujier«, Öuatrc Gtjarnp« ebenfaü« gegen

le Gf)ene unb entfenbet eine ©citen-Gofonne nad) Sßoncq.

Da« 0. Corp« bleibt bei 33ou$ter«, bie 5. Gaoaüerie « Dioifion rücft

nad) lourteron unb ftreift gegen föeim«. Die 6. Gaoaüerie * Dioifion be*

fefct ©emut) unb betadjirt nadj ©ouocüemont.

^ierburd) mürbe bem fteinbc bie nad)ftc ÜBerbtnbung nac$ ©eften unter*

brodjen.

Die 4. Gaoaüerie=Diöifion foüte bei Gfjatiüon, bie 2. Gaoaüerie*Dioi«

fiott bei 33ujancr) jur ®t«pofition fletjcn.

95om Corp«'Commanbo tourben fogleid) bie betreffenben öefefjlc gege*

ben. Die 2. Infanterie • SMoifion foüte über ©t. ©eorge«, 3mecourt,

©ior^ te« öujanen nad) 23ujanüj rüden, roofelbft fic »eitere 93efe#e er*

galten mürbe. Die l. ^nfanterie^Dioifion unb mit i$r bie HrtWerie-föc*

feroc fjattc oon ©t. 3uoin über ST^cnorgue« nad) «ar 3U marfe^iren, unb

bort cbenfalt« «efe^Ie 3U erwarten.

Die Cuirafficr-Örigabe enblic^ foüte oon ftteüiüe über ©ommerance

ber 2. 3nfanteric*Diüifton folgen.
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Die 2töantgarbe ber 2. 3nfanteric*Dioifion, mit weiter berSorp«*

Commanbant ritt, würbe gebifbet an« ber 4. Jörigabc, ©eneratmajor 9?u»

botpfc Don ber Tann, 1., 2., 3. ©ataiüon 10. 9icgt«., 1., 2. ©atatflon

13. SRegt«., 7. 3äger*«ataiüon, 4pfbge «atterie «aumüüer, 6pfbgc

^Batterie ©igmunb unb bem 4. ßljet>aur(eger«--&fegiment.

Um ^6 Ufjr frü^ marfdjirte bie Sloantgarbc oon ifjrem ©toouaf bei

©ommerance in ber befohlenen 9ttef)tung ab.

Unterweg« begegnete man mehreren Transporten oon (befangenen,

wetaje tfjeU« Tag« oorfjer, tf>ei(« Ijeute SWorgcn bem geinbe abgenommen

worben waren.

* 3n ©ujaneb, befanb ftd) ba« ©eneral»Gomtnanbo be« ©arbe*@orp«.

53on ber Srmee be« Äronprinjen oon ©aäjfen foüten ba« 12. unb 4. Corp«

Jöeaumont angreifen, wäf>renb ba« ®arbe*@orp« oor ber $anb bei ©ujanet)

at« SReferoc ju Derbtetben r)atte. Die 2. Infanterie »$ioifion maajte bei

Öar eine fur$e 9?afr # unb erlieft bann 53cfc^( weiter gegen ©ommautt)e

oorjurüefen, bie 2toantgarbe fotlte redjt« mit bem 4. Ciorp«, linf« über

^ierremont mit bem 5. Corp« 23erbinbung auffliegen. 8ln bte L 3nfan*

terie»Dioifion, beren üflarfdj fiäj ettoa« Deqögcrte, würbe bie Seifung

gefenbet, bei 8ar £ ©tunbe ju raften unb bann ber 2. 3nfantcrie-DiDifion

naa) ©ommauttje ju folgen.

SBou ber ©pifec ber 2loantgarbe traf ungefähr um 12 Uln- üflittag«

au« ©ommautye bte SNetbung ein, baß bei 33eamnont 4 fernbliebe Säger

fid)tbar feien. Der ßorp«»Giommanbant, weldjer fid) bei bem @ro« ber

Sloantgarbe befanb, eilte mit feinem ©tobe jur ©pifee, bie eben im ©egriff

mar, unter Seitung einiger mittelft ©triefen ftdjer gemalten Cinwo^ner oon

©ommauttje, gegen ben in ber Tiefe tiegenben ©alb oorjugeljen.

33on einer 3Jn^ö^e nörbtia) be« Dorfe« ©ommauttje au« erfannte man
beutliä) oier Sager, je eine« öfttief) unb weftlico, oon Seaumont, fjart an bie«

fem ©täbtä)en, jwei anbere weiter rücfwärt« an bem #ange einer aiemlidj

bebeutenben £öfje. $n bem Sager weftticr) oon «eaumont fonntc man feine

Bewegung waljrneljmen , e« war bureb, Terrain <(5rr)ebung einigermaßen ge*

beeft; befto lebhafter ging e« im öfttiajen Sager ju. Dort faf) man töaud)

ouffteigen, Seute gefdjäftig f)in unb f)er eilen; 2flenfd)en in #cmb«ärmetn

gingen gegen bie ©tabt ober famen au« berfelben. ftirgenb« aber war ein

uniformirte« SBcfen $u erfennen. Durd) ein große«, auf einem ©tatio be-

feftigte« fternroljr, burd) Öinocle« oon jeber gorm unb ©röße würbe biefe«

mefjr einem Zigeunerlager a(« einem Äriegelager äf)nlid)e ©ioouaf gemuftert,

— man fonnte feine ©djilbwactye, feine SBebette, noaj Diel Weniger größere

Trupp« ©olbaten erfennen. 3efet begannen im ©tabe be« ßorp«-Common*

kanten aümcüjliclj 3We>f^ aufzutauchen, ob biefe Sager überhaupt noäj oom

ftcinbe befefet feien, ob bie ÜHenfdjen, bie man falj, niä)t oieüeidjt Grinwolj*

ner oon Söeaumont wären.

Diefe gänjlia^e Slußerac^ttaffung jeber ©iajerung«<aßaßrege(, felbft ber»
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jenigen, wie fte bei Uebung«lagern mittetft tfagerpoften :c. übltdj finb, liefjeu

biefe Vermutungen unwillfürlidj auffteigen.

Unterbcffen mar bie ©pifee in ben SBalb eingebrungen unb ba6 @ro«

ber 2loantgarbe folgte ifjr mit bem ent[pred)enben Sbftanb in folgenber

9ftar)'cf)orbnung:

4. (5ljebaurlcger«-$Hegtment,

7. 3äger Bataillon,

4pfbge Batterie Baumüller,

6pfbge Batterie ©igmunb,

2. Bataillon
13. ^Regiment«,

10. Regiment«,

1.

3. Bataillon )

1« r»

1 3ug 6anität«. Struppen.

Ocftlid) oon ©ommautb/, am @aume be« ffialbe« oon Beoat, erfannte

man prcu§ifct)e Kolonnen, roelaje bie$öf)e Ijcrabmarfdjirten unb in bemfüb*

lid) oon Beaumont liegenben Söatb oerfäroanben. ffiäfjrenb nod) ba« rätfj*

felfjafte feinblia^e Säger betränket mürbe, ertönte ptö&lia) au« mefttk&er 9?id^-

tung, oon ^ierremont ober Dd)e«, flanonenbonner; im felben «fugenbtief

ober, mie auf ein gegebene« 3eid)en, bratf) unten im Stfjal gegen ba« öftlt$

oon Beaumont gelegene feinblidje öager ein gemattige« ©etoeljr« unb ®efd)ü>

feuer lo«.

£a« 4. @orp« war ebenfo unentbeeft unb unaufgetyalten an bie fran*

jöfifdjen Bioouaf« Ijerangefommen, mie ba« 1. Bat)erif$e Sorp«.

Von biefem mar bie Sloantgarbc bereit« im Salbe, unb at« auf bem

regten ftlügel ba« $euer begann, eilten bie beiben Batterien im Irab unb

©alopp an ben nörblidjen SBalbau«gang , nahmen linf« ber Strafte auf

einer £bf)e ^ßofition unb marfen ©ranaten in ba« mefttid} oon Beaumont

bcfinbliaje £ager.

@« war 1 Uljr al« ber erfte Äanonenfäujj au« ben Ba^erifdien Batte*

rien fiel.

Sie brei Kolonnen, ba« 1. Batjerifdje CEorp«, ba« 4. unb 12. ßorp«,

Ratten niajt pünfttidjer jum oereinten Eingreifen erfdjeinen fönnen.

2>ic 4. Brigabe (bisher Sloantgarbe) begann mit tljunlidjfter Befdjleu*

nigung il)ren Slufmarfcty linf« ber nad) Beaumont fü^renben ©trage: ba«

13. Regiment (1. unb 2. Bataillon) im 1. treffen, ba« 10. Regiment

(1., 2., 3. Bataillon) im 2. treffen; bem 1. STrrffen nod) oorau« mar ba«

7. 3äfler5Bataillon unö 3 GrGcabronö be« Gtfjcoaurleger«=9?Cflt«.

$er £reffenabftanb oergröjjevte fid) unütrfyältni&mäfjig, inbem bie bor»

berften Bataillone im Borrücfen blieben.

£cr £orp«(Sommanbant f)atte oor »Hern bie «nfid)t, bem fteinbe einen

9lücfjug gegen SBeften unmöglid) ju machen, unb befahl be«l)alb ber 3. Bri-

«
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gäbe, wefdje eben öorrücfte, in biefem Sinne linf« öon ber 4. Brigabc auf«

äumarföiren unb burd) biefe SJerbinbung mit bem 4. (Sorp* ^attenb, in

nörblidjcr föitynng üorjurücfcn. Slud) oom Gommanbanten be« 4. £orp«,

©eneral b. $nf. o. SttoenMeben, mar an bie 4. Sörtgabe gtei$ bei tyrcm

Deboutyren au« bem ©albe bic Slufforbernng gefteUt morben, in ber ftid)*

tnng auf $ourron oorjubringen.

Die 3. «rigabe (Dberft @d)ucrj) rücfte in fotgenber 2Harfd)orbnung an:

1. Gägcr«$3ataiüon,

4pfbgc Batterie @<$ropp,

1. ©ataiüon I

3

(ba« 2. Bataillon biefe« {Regiment« befanb fldj no$ in Sar (e Eue),

t »ataitlon I

{% mmm ,

6pfbge ^Batterie ©ewalber.

Der fteinb war in ooüfter S3erwirrung; auf ben gelbem wefttid) oon

Söcaumont wimmelte e« oon einjcinen ober truppweife jurücfcUenben gran*

jofen, wie Don „rotyen Slmeifen"; ba unb bort erfanntc man beutlid) wie

'öataittone @tanb $u Ratten unb fid) ju formiren fugten, aber ba(b töften

fid) einjefoe Raufen ab unb in furjer 3 e^ to<*r bie ganje Äbttjeilung wieber

in Äuflöfung. (Sine bemerfenäwertlje Sludnaljme machte nur bie feinblicrje

Artillerie, toetd^e rafer) in SIction trat, aber, oon it)rcr Infanterie riicffie^tG*

lo« ocrlaffcn unb nur auf fia) felbft angewiefen, niajt ausharren tonnte.

3Jcand)er erinnert fid^ oictlei^t noa) jener franjöfifdjen Batterie, bie wegen

if>rer öefpannung batb ben Beinamen ,,<S(r)immel.-$attcrie" r)atte, unb me(cf)e

fo waefer ausfielt! «Momentan erfäien jwar bie Wcbertage be« oor un«

ftefjenben, ober oielme^r laufenben fteinbe« eine üollftänbigc, aber bie #eau.

mont nörblid} umgebenben $öfjen liegen oorauSfefccn, bajj ber ©egner bort

gum Steden fornme, oieüeia^t fräfttg unterftüfet würbe unb ba& fonadj bie

(Sntfajcibung be« Jage« in ber 2öegnar)me jener £öljen liegen mödjte. $n
biefer (Srwägung erhielt bic au« 3Jfi{jr>erftänbni& hinter ber 1. Infanterie-

Dioifion marfdnrcnbe 2lrtiUeric«föefcrüC öcfetjl, fd)leunigft oorjuriiefen.

ttnterbeffen war für bic bei $eaumont feajtenbcn 33anerifcf)cn Gruppen

ein furjer ÜRomcnt ber Ärifi« eingetreten.

$)ie 4. JBrigabc war im SJorrücfen gegen bie gro&c ©trage ©tonne—

Seaumont geblieben, auo) bie beiben Batterien Söaumüücr unb ©igmunb

Ratten weiter oorwärt« $ofition genommen. J)a« 7. 3äger-©atattfon unb

ba« 4. Gf>eDaurleger«»töegiment oerfudjten bis an unb über bie #auptftraße

oorjubringen, wobei tefetercö inGbcfonbere jene oben erwähnte „(Stimmet*

Batterie" in'« äuge faßte, at« bie Gruppen p(ö&ti{$ au« ber Wartung ber

fterme £f>ibaubiue heftige« geucr erhielten, unb jugteid) auS bem weftlid)

gelegenen Söalbe ftarfe feinbfidjc Slbtrjeitungen gegen bie (inte fttanfe ber

4. Örigabe oorgingen. *Juerft würbe biefem unoerfjofften (^lanfenftof baö
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1. Bataillon 13. 5Regt0. (üWojor (Snbre«), füblid) oon £a Sfybaubine, ent-

gegengeeilt, wäfjrenb ba« 2. Bataillon (TOajor ®t$önf)ueb) bcffelben Hegi*

Dient« im Bereine mit Abteilungen be« 7. 3Qg« * Bataillon« bei biefer

fterme felbft ©tetlung nab,m. Da« 3. Bataillon 10. Regiment« (SHajor

Satter), wel$e« am linfen ftlügel be« 2. treffen« ftanb, fdjwenlte ebenfalls

linf« unb ging bem f^einbe mit großer Braoour entgegen. Die fernblieben

Gräfte aber waren weit überlegen, ba« Bataillon erlitt erf)eblid)e Berluftc

unb mußte feine braoe aber ifotirt unternommene Dffenfioe aufgeben. Gr«

war ein fritifdjer Moment.

Die 4. Brigabe tonnte !aum bem Hnbrang be« fteinbe« in ber nun

eingenommenen neuen ®cfedjt«linie mit ben 3 Bataillonen (1., 2. Dom 13.

fttgt., 3. oom 10. föegt.) wiberftefjcn , bie beiben anberen Bataillone be«

2. treffen« (1., 2. oom 10. 9fegt.) waren aber no$ nia^t fjerangefommen

unb bie 3. Brigabe erft mit üjrcn oorberften Bataillonen im Begriff au«

bem Salbe ju beboucbjren. Da traf enbtid) im befdjleunigten SRarfrf) ba«

1. 3ägcr-53ataillon (Oberftlieutenant ©djintbt) in ber @efed)t«linic ein unb

madjte junä^ft bem fjartbebrängten 3. Bataillon 10. föegt«. 8uft
;

gleid)=

jeitig rücften aud) ba« 1. unb 2. Bataillon be« 10. Regiment« in bie Öinic.

Da« bem 1. 3äger-Batailton folgenbe 3. Regiment (1. unb 3. Bataillon)

erhielt Befehl linf« au«ju§oIen unb bie fetnbli^e red)te ftlanfe ju umgeben.

3efet, ungefähr 3 lUn-, gingen bie Bataillone in ber SKi^tung auf

ffiarniforöt jur Offenpoe über unb würben babei fraftig unterftüfet bur$

bie 4pfbge. Batterie 6$ropp. Da« 1. unb 2. Bataillon 13. ftegt«., ba«

1. unb 2. Bataillon 10. töegt«., ba« 1. 3äger*Bataillon unb enbli<$ linf«

oon biefem ba« 1. unb 3. Bataillon 3. ttegt«. brangen unauföattfam

burd) ben ffialb, ben fteinb in Hupfung oor ft$ b/rtreibenb , bi« nad>

ffiaruiforet unb barüber Ijinau«. Biele (gefangene unb 2 ©efäüfce würben

bem fteinbe abgenommen.

Der feinbli($e gianfenftofc, oon einer fcioifion (1.) be« VII. Gorp«

unternommen, mar glänjenb parirt worben.

Äurje 3eit nad)bem fid) ber 2. ^nfanterie-Dioifion ober oielmeljr ber

4. Brigabe bie feinbtidje Offcnftoe fühlbar marfjte, unb Neroon eiligft an

ba« £orp«:@ommanbo, Weldje« fid) nod) auf ber $öt?c nörblid) oom <Som*

mautfje befanb, Reibung erstattet würbe, traf bie ©pifee ber 1. Infanterie

Dioifion bei biefem Orte ein. S)er Gommanbeur berfelben, ©encraflieute-

nant o. ©tepfyan, r)attc oon ber Seifung bei Bar eine f)albe ©tunbe ju

raften, feinen ©ebraud) gemalt, fonbern lieg feine Dioifton, um bie burd)

©toefungen u. f. w. oerlorene &tit wieber einzubringen, im üttarfd).

©eneral oon ber Storni, ber wie bereit« ermahnt, gleid) bei Beginn ber

(Sdjladjt befd)loffen Ijatte, mit feinem ßorp« möglidjjft gegen ben feinbüdjen

regten ^lügel ju brüefen, um einen SRütfjug be« geinbe« gegen ©eften ju

oerb,inbern, war bur$ bie furj juoor eingetroffene üftelbung oon bem fernb-

lieben ftlanfenangrtff in feiner urfprftngli^en Slbfictyt nur notb, beftärft wor-
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ben, itnb gab in bicfent ©inne bem Gommanbeur ber 1. 3nfanterie*£>iüifion

bie nötigen öefehle.

£>iefe fcioifion follte ohne Aufenthalt ihren SWarfch fortfefeen unb in

norbweftlidjer Mehrung, bcn oorliegenben ©alb paffircnb, gegen ©amiforft

au« bemfelben bcbouchiren. $ierburch tonnte unter geftfjaltung bcr Intention,

gegen ben feinblichen rechten gtügel $u brücfen, bie Offcnfiöbewegung be«

©egner«, wenn fic überhaupt fortgefefet würbe, fclbft in ber ftlante gefaßt

werben.

Äaum waren biefe Dtdpofitionen getroffen, at« ein ©atjerifcher ©cneral*

ftabd^Offijier oom Obercommanbo ber TU. Slrmee mit bem SBefeljl eintraf,

bat 1. ©aberifdje SorpG fotle iit ttjunlichfter ©tärfe gegen la öeface cor»

gehen. Diefer SBefeb.1 alterirte bie eben gegebenen ©eifungen in (einer

SBeife, unb würbe ber 1. OnfauterieDtoifton n"r anftatt ©arniforet ber

$unft (a öeface at$ Dbject gegeben.

Unten bei ©eaumont fat) man, baß ber ßampf feljr ^artnürfig würbe,

unb bie Struppen ber 2. 3nfanterie-Dioifion, welche bort fochten, bie ftront

gegen ©eften genommen Ratten.

©enerat ö. b. Sann brängte jur möglichsten (Site. Die 1. Infanterie

2)ioifton rücfte in naehfter)enber Formation in ber befohlenen Dichtung in

ben ©alb (2J Ut)r):

3. (ShctoaurlegerS-SHegimenr,

2. ©rigabe (mit 6 ©atailloncn),

9. 3tfger* Bataillon,

4 pfbge Batterie ©runbfjerr,

6 pfbge - gurten,

6 pfbge * «Schleid),

1. örigabe (mit 6 ©ataillonen),

4 pfbge ©atteric ©ruithuifen.

ftachbem bie 1. Infanterie »Diöifion in üflarfrf) gefefet war, bie HrtWeric

ffieferüe ben «efeht erhalten hatte, unter ©ebeefung ber (£uiraffier-©rigabe

ber 1. 3nfanteriesDioifion 3U folgen, oerUe§ bcr (SorpScommanbant bie #öf)e

bei ©ommauthe, oon wo auö bie Ausführung ber bisherigen iDiSpofitionen

am ©eften hotte beobachtet werben fönnen, unb ritt gegen la Sljibaubine.

911« ©eneral o. b. Sann bort anram, hatte bie oben erwähnte Offenfioe

ber 2. Infanterie '©iöifion gegen ©arniforet bereite ftattgefunben (3Ut)r)

unb ftanben in ber s
J?ät)e oon la STfjibaubine nur noch, folgenbc Abttjeilun*

gen biefer fctoifion:

ba« 7. 3äger ©ataillon,

4 pfbge ©atterie ©aumüller unb

2 gecabron« bc« 4. eheoau?l.'9cegt«.;

biefe Ijattcn ihre urfprüngliche £>irection gegen Horben nicht oertaffen unb

rücften, nachbem ber feinbliche ©egenftoj? glücflict) abgewiefen worben war,

gegen la $onneteric oor. 3u biefen famen noch ba« 3. ©atailton 10. SKegt«.,
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meldje« an ber Offenpoe nid)t £IjeiI genommen unb Befeljt forte, bei (o

Üljibaubine fielen ju bleiben, bann ba« 1. unb 2. Bataiüon 12. Biegt«, unb

bie 6 pfbge. Batterie ©ematber, meldje Abteilungen Dom (Sommanbo ber

2. 3nfanterie-3Moifion al« föcferoc äurucfgefja(ten toorben maren.

Bei ®eneral o. b. £ann traf jefet oom Sommanbirenben be« 4. ßorp«

ba« 31nfud)en ein, u)n bei bem »eiteren Borgeln gegen Sötücrö beoant

aWoujon möglid)ft $u unterfiüfcen, inbem ber fyinb Ijartnäcfig ©iberftanb

leifte. SDiefem Grrfudjen fonnte nur tf>eita>eife entfprod)en »erben, ba oom

Obercommanbo ber Befef)! gegeben mar, gegen ta Beface oorjubringen, unb

in biefer 9?id)tung bereite fid) bie ganje 1. 3nfanterie*Diüifion, bie Artillerie*

Weferoe, bie (Suirafftcr-Brigabe unb fcljeUe ber 2. 3nfanterie»Dioifion birigirt

Ratten. Um bem ffiunfdje be« ßommanbirenben be« 4. (5orp« fo otet al«

e« nod) möglid) mar, nad)jufoinmen, fteüte ®cnerat o. b. Sann bemfelben

bie um ta Xljibaubine eben oorljanbenen Xruppen ber 2. 3nfanteric»$)ioifiön

jur Didpofition. Diefe gemifd)te Brigabe unter Gommanbo be« Oberft

©d)ud) beftanb au« bem 7. 3äger»BataiÜon, 1. unb 2. Bataiüon 12. Wegt«.

3. Bataillon 10. föegt«., 4 pfbge Batterie Baumiiüer, 6 pfbge Batterie

©etoalber unb 2 (S«cabron« 4. @f)eDaurleger«'9tegt«. ©te rücfte im »eiteren

Verlaufe be« ©efed)te« am linfen ftlügel be« 4. ßorp« über 9)oncq bi« in

bie ^>ö^c oon $ourron.

Slbenbö Ratten l)icr nod) bie beiben Baöerifd)en Batterien ©elegentjeit

fräftig einzugreifen, wobei e« oor^üg(id) ber 4 pfbgen Batterie Baumütler

gelang, eine feinblidje ©d)iffbrücfe burd) gut gerichtete« fttatt gu jerftören,

unb baburd) ben föücfyug be« Gegner« in ooüftänbige Auflösung ju bringen.

Sfad) ©arniforet, rooljin fid) nun ber (5orp«commanbant begab, toaren in

ber Verfolgung ifjrer glucflidjcn Dffenfioe 7 Bataillone, 2 Batterien unb

2 (5«cabron« ber 2. Onfanterie-Dioifion gefommen.

Der ©alb jmifdjen la £f)ibaubine unb ©arniforet mar überfäct mit

meggemorfenen Üorniftern, ®ewel)ren u. f. m.; mljlreidje £obte unb Ber*

munbete fjatte ber flieljenbe fteinb liegen (äffen, ber oon ©arniforet au«,

felbft nad) franjöfifd)en Angaben, in ooUftänbigfter Sluflöfung gegen Horben

jurüefgecitt mar.

Ungefähr gegen 4Uf>r begann bie @pifce ber 1. 3nfanterie*£5ioifion au«

bem ©albc in ber 9?ttb,e oon ©arniforet ju beboudjiren; äugleid) traf oon

ben oorgefanbten ßclaireur« bie Stfielbung ein, bafj jtoar (a Beface oom

fteinbe frei, bagegen ber nörblid) baoon liegenbe ©alb oon feinb(id)en Iruppen

aücr ©äffen befefet fei.

Bon ber an ber £ete marfd)irenben 2. Brigabe mürbe ba« 4. 3ägcr*

Bataiüon jur Durd)fud)uug oon ta Befacc oorgefdjicft.

Die Brigabe paffirte (Herauf ben Ort unb marfd)irte nörbtid) beffetben

ä cheval be« nad) föaucourt füljrcnben ©ege« mit bem 2. föegt. (1., 2.,

3. Bataiüon) im 1. treffen unb bem 11. »legt. (1., 2. Bataiüon) im
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2. Steffen auf. Da« 9. Säger'Sataillon rourbe tinf« jur Durä)fut$ung

M 93oi« be föaucourt entfenbet.

Um 5 Ufjr al« bie 1. SBrigabe Ijerangefommen roar, unb ftd) red)t« ber

©trage Ijtnter bem regten $lügel ber 2. ©rigabe enttoicfelt r)atte, begann

bie 1. 3nfantcrie*Dioifion t^rc 23orrü(fung gegen töaucourt.

2tod> bei biefer Offenfiobetoegung toar bie 3ntentton, ben regten feinb-

Uä)en Sfüget $u untren, unb »urben be«l)alb, bie auf ben $öf}en linf« ber

©tra§e oorgeljenbcn ©ab^rifdjen Bataillone (1. oom 2. 9?rgt. unb 9. 33at.)

burd} ba« 11. {Hegt. (1., 2. Bataillon) ocrftärft, roäfjrenb bie 1. ©rigabe unb

bie beiben 6 pfbgen ©atterien ber Dioifion bei ftlaba in einer 2lufnaf>m*ftellung

»erblteben.

Die 4 pfbge ©atterie ©runbf)err naljm linf« ber @tra§e eine günftige

<ßofition, oon roo au« töaucourt unb bie gegen Ofemillo fUfyrenbe ©tra&e

betroffen mürbe, inbe§ ber linfe Bftiget (9. $äger) bereit« bi« an ben SBatb

nörblidj oon 9?aucourt getaugt roar, unb ba« 1. 3nfanterie*töcgt. (1., 2.

^Bataillon) auf SBefer)t be« £orp«commanbanten läng« ber ©trage birect gegen

SRaucourt vorging.

Der ffeinb leiftete feinen ernfttidjcn SBiberftanb unb mit (Sinbrud) ber

SDunfetr)ett roaren ftaucourt unb bie umtiegenben #öl)en oollftänbig in un-

ferem ©efife.

92od) lange, naa^bem ba« ©efec^t bei 9faucourt beenbet roar, t)örtc man

fjeftige« ßanonen* unb 9J?itraiüeufenfcuer au« ber föiajtung oon ÜKoujon. Der

Öeinb tämpfte bort fo ju fagen um feine ©jiftenj unb bie Deutzen matten

i$m biefe ©yiftenj ret$t blutig!

©egen 2lbenb roar nod) bie 4. (Saoallerie*Dtüifion Bei ftfaba erfajienen,

fanb aber feine ©elegcnljeit meljr einzugreifen.

Die Sruppen be« 1. 3lrmeecorp« biöouafirten an ben fünften, roeldje

fic bei <5inbru$ ber 9?ad)t erreicht Ratten; bie 1. Infanterie * Dioifion bei

ftaueourt, bie 2. Snfanterie* Dioifion mit einem Sljeil (7 Bataillone, 2(5«-

cabron« unb 2 Batterien) bei la ©eface, mit einem Ifjeil (4 «ataiüone,

2 Batterien unb 2 ©«cabron«) bei «ßourron.

Die ganje Strtiücrte^eferoe be« Gorp«, fo rote bie (Suiraffier^rigabe

fugten unb fanben in ber faft oollftänbigen Dunfetyeit ein SBioouaf füblidj

oon SRaucourt.

Die Iffeilnafjme be« 1. 33aberift$en Gorp« an ber ©d)lad)t oon Seau-

mont aar eine ebenfo glänjenbc al« erfolgreiche. Senn e« nicf)t paraboj

erfdjeint, mödjte man fagen, e« roar eine luftige Sd)lad)t! Die r)errCir^e

©egenb, ba« milbe fdjöne Setter, bann btefe« beinahe fomiftfje 2luff(f)eud)en

be« überragten geinbe« au« feinen faum belogenen Magern, bie« 2111c«

fdjaffte im Vereine mit ber, ^cbem inneiooljnenben ©iege«juoerfid)t einen

frift^en, froren 3«9 »0$ S3orroart«.

Die Cljre be« Sage« aber gcbür)rt oom 1. Slrmeecorp« ber braoen 2. $n«

fonterie-Dioifion unb in«befonbere ber 4. Srigabe unb bem 1. 3äger«23atatllon.
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Diefe Gruppen tarnen in biefem ftelbjug jnm erften flflat ine Seuer,

f unb Ratten in bem fritifdjen SWomcnt 3ttrifäen 2 unb 3 Ub,r eine harte

^ßrobc $u beftehen.

3n bec ftlanfe unb natjeju im dürfen gcfa§t, fchmenften bie Bataillone

linf« unb raiberftanben jähe beut feinblichen Slnbrang, bi« fie ftarf genug

»aren, um fetbft jum Singriff überzugeben, lieber biefen Singriff, fjätten

ü)n ftranjofen au«gefüt)rt, mürben biefe Don , irresistible elan* gefprodjen

haben, wie fie e« fpäter wegen CEoulnüer« fo oerfajmenberifch traten; mir

moüen biefen Angriff befdjeibener aber gut beutfch „fchneibig" nennen.

Die ©timmung ber Sruppen, bie bei ben anftrengenben SMrfchen

ber legten Sage manchmal ju münden lief?, mar al« e« jum ©efedjt ging,

oortrefflich. ©ingenb unb jubelnb gingen bie Bataillone an bem <Sorp«»

(Sommanbanten oorbei in ba« fteuer. @o erinnern mir un« befonber« be«

1. $äger Bataillons, melche« im feften Staft unb @cf>ritt ein eben nicht

fchmeichelhafte«, aber feit lange bei ben Gruppen eingebürgerte«, Sieb auf

Napoleon fingenb, in'« ©efeeht marfchirte. (Sine ©tunbe fpater trafen mir

ba« Bataillon bei ffiarniforct, e« hatte oiele (gefangene gemalt, 2 ®e*

fdjüge genommen, aber auch mancher luftige ©änger mar für immer Per-

ftummt!

©eneral oon ber Sann nahm fein Quartier in ftaueourt, nachbem la

©eface, meldte anfänglich baju au«erfet)en, bem ®eneral*(5ommanbo be«

5. @orp« angemiefen morben mar.

Die Struppen lebten oom eifernen ©eftanb unb oon SRequifttionen, bie

gerabe nicht „organifirt" ju nennen maren.

e^e mir bie ©fijje oom 30. «uguft abfließen, möchten mir noch

einige« über ben ^einb fagen, ben mir gefrfjlagen.

Da« VII. franjöfifche Gorp« mar befanntlid) Slbenb« öorljer nur bt«

Ocf)e« getommen, ftatt, mie befohlen mar, nach la öeface; eß follte um
4 Uhr früt) aufbrechen, mürbe aber im Slbmarfd) burch 1500 requirirte unb

mitgefc^leppte Sagen gct)inbert, meiere eigenthümlichermeife in ber üftadjt

ttjeil« im Orte felbft, tljeil« füblich baoon parfirt Ratten.

Um 9 Uhr fam SDhc 2flahon oon föaucourt au« $um VII. ßorp«

unb brang auf äu§erfte Befchteuniguug be« SWarfche« nach SWoujon. Um
1 1 Uhr traf ba« CSorp« bei ©tonne ein, machte einen 2 ftünbigen Jpalt, biß

e« burch baß 5. (Sorpß angegriffen, nach fnrjer Äanonabe ben üftarfd) fort*

fegte. (Diefeß ©efchügfeucr hörten mir bei ©ommauthe).

3n biefem Slugcnblicf Pernahm man bei bem VII. franjöfifchen Giorp«

heftige« ftauoniren au« ber Dichtung oon Öeaumont. Douab, glaubte nicht

gegen ba« ©efedjtdfelb marfchiren ju bürfen, ba Dttac Tiamon au«brücftich

unb mieberholt befohlen hatte, fo balb mie möglich bie 3Jcaa« ju überfchrei-

ten. Die 2. unb 3. Dioifton fegten ben SKarfch nunmehr gegen 9?aucourt

fort, roährcnb bie 1. Dioifion (@t. §ilaire) mit bem ganjen ßonooi an ber

©pige bereit« bie Dichtung auf SWoujon eingefchlagen hatte. Diefe Dioifion

Digitized by Goggle



I

©a« 1. ©aijerifäe Corp« t>. b. Xann im Ärirge 1870. 29

nun war e«, meldje bei ©arniforet unfcrcr 4. SBrtgabe gegenüber ftanb unb

fo grünblidj oon biefer geworfen mürbe.

©t. $ttaire üerlangte oon feinem ßorp« Unterftüfcung an Artillerie;

eine Batterie (£3on) ging im £rabe oor, fam aber bei ffiarniforet in ftar*

fe« ^nfanteriefeucr unb oerlor 2 ©efäüfce (1. S'äqtT * Bataillon). S)ic

1. Dioifton ging in Auflösung gegen Miller« beoant 2Jtou$on, mäljrenb bie

2. unb 3. Diüifion iljren 3)?arfc$ über ftaueourt fortfefcten unb no$ über

biefen Ort fjinau« mit ©ranaten oerfo(gt mürben.

©üblid) oon SRaucourt Ijatte eine Angabe (öitarb beö $ofte«) ein

furje« s)?ad)ljut*®efei$t geliefert (1. Onfattterie» Diüifion). öet Singecourt

madjte ba@ erfdjöpftc ßorpS einen furjen $alt. Um SDfitternadjt fefcte bie

Infanterie be8 VII. Giorpö ifjren ÜÄarfd) gegen 9?emiüü fort; Sterbet mur*

ben bie Batterien ber 3. Dioifion unb bie ganjc 9teferoe- Artillerie be«

£orp£, im ©anjen 13 ^Batterien, ofme Jöebecfung, 2 Kilometer oon unferen

SBorpoften entfernt fielen gelaffen. Tiefe erfannten erft na$ 2 ©tunben

tyre fatale Situation unb folgten nun eiligft ber oorauemarfdjirten 3nfan«

terie. ÜHittlerroeile mar bie Jörücfe bei diemittty für Artillerie uid)t mefyr

practifabet, unb Infanterie imb Artillerie eilten nun, nadj fran^öfifc^ett

Jöerid}ten, in ber Ooüftänbigften Auflösung läng« be$ linfen 3Waa«-Ufer« uad)

©eban, mo fie am ÜKorgen beö 31. Auguft ganj erfdjöpft eintrafen.

$om XII. franjöftföen ßorpe mar eine Dioifion bei ÜJcoujon auf baä

linfe 3Raa«<Ufcr gebogen morben, um bie en ddbandade jurüefgeljenben

fcljeile be« V. ßorpö aufzunehmen, mar aber fäliefjlid) in ben rapiben WM-
3ug mit oermicfelt morben.

Da* I. franjöftfdje Corps befanb ftd) intact bei Garignan.

Äaifer Napoleon mar um 4 U$r 9k<f)mtttag« natt) ßarignan gefom«

nun, begab fi$ bann nac$ SRonjon, oon beffen #öf)cn au« er bie @c$la$t

ober beffer gefagt bie Diieberlagc mit anfaf).

<äv lieg oon SWoujon an bie flaiferin telegrapljiren, ba§ fi<$ ein ®efed)t,

aber o$ne ernfte «ebeutung, entmiefett l)abe! (Sine fole&e
siNa($rid)t bei

folgern Anblicf ab^ufenben, baju gehört eine mafjrljaft großartige — ©elbft«

oerleugnung

!

9fa$ (Sarignan jurücfgefe$rt, begab fic^ ber Äaifer um 8 1% Abenb«

mittelft (Sifenbaljn nac§ ©eban.

Der tyan gegen 2Refe ju marfdjiren mar fomit befinitio aufgegeben!

«efedft 6fi ^emilTn

am 31. «uguft 1870.

Die 92a$t oerging oollfommen ruljig. ßf)eoaurleger3-$atrouillen, meiere

gegen üWorgen bie 3Serbinbung mit ber Armee be« Äronprinjen oon ©adjfen

auffufyen, melbeten, ba§ baß linfe 3Raa««Ufer oom Öcinbe frei fei, bajj aber

wttfcrenb ber 9?ai^t mehrere gegen ©eban fat)renbe (5ifenbab,njüge gefjört

morben mären.
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30 3)a« 1. Cat)«rif<$e «orp« to. b. Zarin im ÄrUge 1870.

3Jtorgen« £7 Itfjr traf au« bem Hauptquartier ber ÜL Armee oon

St. ^ierremont ber Operation«*Öefel)l für ben 31. Auguft ein.

Die Entfernung Don 6t. ^ierremont über Sommautlje na$ SRaucourt

beträgt 5 Stunben. Der ©efeijl mürbe um 45 Uf)r ausgegeben, ber be*

treffenbe Offizier mujjte aber aud) bem 2. 33aüeri[d)en Ciorp«, meiere« bei

Sommautfje lagerte, bie Di«pofitionen überbringen unb fonnte be«f)alb trofc

aller Site nidjt oor £7 U§r im ßorp«quartier bc« 1. Armeccorp« eintreffen.

§ierbur<$ mar e« unmöglid), bie in ber &i«pofition oorgefc^ricbcnen

Aufbrud)«ftunben einjuljalten.

3fin Allgemeinen ()atte bie beutfäe Armee am 31. Auguft in nadtfte*

tjenber Seife, ben lag« oorfjcr an allen fünften geferlogenen $einb bi« an

bie flttaa« ju oerfolgen unb eoentuetl über bie belgifdje ©renje ju brängen.

Die Armee be« ftronprinjen oon Satf/fen follte läng« be« regten 3Kaa«-

Ufer« oon Sföoujon au« oorgeljen, bie III. Armee mar mit ifjren Gorp« gegen

folgenbe fünfte birigirt.

Die ÜBürtcmbergiföe Diüifton rücft nad& SBoutencourt unb nimmt bort

«Stellung.

Da« 11. Gorp« befefct $oncf)errj; ba« 5. (SorpS rücft na$ Sljömert)

nnb erwartet bort »eitere SBefeljle; ba« 6. Gtorp« marföirt nad> Semufi

unb Attigno.

Daß 1. Saöeriföe Gorp« nimmt bei föemillb, Stellung.

Da« 2. ©a^erifäe (SorpS bafjinter al« Referee bei töaucourt.

Die 4. Gaoallerie-Dioifion rücft an bie 3ttaa«.

Die 5. ßaoaUerie^Dioifion betaef)irt gegen töeim« (oon SEourteron).

Die 6. (Saoallerie*Dioifion gegen Stöbere« (oon SouoeUemont).

Die 2. Gaoallerie*Dioifion nimmt (Stellung Innrer bem 5. Gorp«.

<§« mürben foglei$ bie «efeljle jur meiteren SBorrücfuug be« (5orp«

gegeben. Die Aoantgarbe bilbete bie 1. ©rigabe (©eneral Dietl) unb rücfte

biefelbe in folgenber Formation oon töaucourt ab:

2. Säger^ataWon,

2 S«cabron« 3. (5^eoau{leger«.9cegiment«,

2 4pfbge ©efdjüfce,

2 (5«cabron« 3. ß^eoaurleger«.9?egiment«,

1. «ataitton 5eib=9fegiment«,

4 4pfbge ©efdjüfcc (®ruitl)uifen),

1 6pfbge «atterie @<$lei$,

1 Sanität«'3ug.

Der Aoantgarbe folgte ber föeft ber 1. Onfanterte-Diüiflon.

Die 2. Qfnfauterie^Dioifion, bei melier bie an ba« 4. Sorp« abgege-

?eib; Regiment«,

1. Regiment«,
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3)0« 1. öaqertfäe Corp« ü. b. Sann im Äriejje 1870. 31

bene gemif^t« ®rigabe nod) nid)t eingerücft war, erhielt *öefeb,l, oon SRau«

court öftlt<$ au«biegenb, nad) ^ettt SRemiliü, ju marfd)iren.

$)iefe Diöifion ging aber fpäter oon biefer Direction ab, tfjeil« weil

bie etngufefftagenbert Söege taum paffirbar waren, tfyei« weil in ber föidjtung

auf ©ajeille« unb SRemillo. lebhafte« @efd)üfcfeuer gehört würbe, unb rücfte

in eine 33ereitfd)aft«ftellung nörbtidj oon Singecourt.

$)ie Artillerie* SReferoe (jatte JÖeifung hinter ber 1. 3nfanterie*£)ioifton

gegen föemiflp, ju marfduren; bie ßuiraffier*$3rigabe würbe oor ber §anb

norf) bei JRaucourt bclaffen.

$n S3orau«fid)t ber SHotljwcnbigfeit, bie ÜJZaa« überffreiten, um im

Vereine mit ber Armee be« Kronprinzen oon Sadjfen ben fteinb gegen bie

belgifdje ©renje ju Drängen, fdjicfte ©eneral o. b. £ann an bie bei Som*
mautfje parfirenbe 93rücfen * Gtquipage (3. ftelb'®eniecompagnie) ben öefeljl,

fofort aufeubredjen unb in befd)leunigter ©angart narfj SRemillt) oorjurütfen;

jugleia) erhielt ber ©enie:£irector bie SBeifung, fic$ jur Aoantgarbe ju be«

geben unb bie jum ©rücfenfcrjfag günftigen fünfte ju recogno«ciren.

$)er <5orp«>£ommanbant, welker fid> bei ber Aoantgarbe befanb, erhielt

um 9| Ub,r ÜJMbung, ba§ groge feinblidje Kolonnen auf bem regten ÜJha«*

Ufer gegen ©eban rücften.

Oaft im fetben Augenblick f>örte man auaj ©efdjüfcfeuer au« ber mty
tung oon töcmiüt).

©eneral o. b. Eann orbnete bie befd)leunigte SBorrütfung ber 1. $n*

fantcrie-'fciüifton an, unb befolg, bag 2 Batterien ber Artillerie -{Referee

rafö beeren rürfen füllten, hierauf ritt ber £orp«-(Sommanbant bur$ Ange«

court auf eine §öl)e öftlid) ber ©trage, oon wo au« man bie Situation

ooüfommen ju überfein oermodjtc.

Un« gegenüber auf ber oon Doujö, gegen $ajeille« unb weiter gegen

©eban fü^renben ©trage waren bebeutenbe franjöfifdje Solonnen $u erfennen,

welche in weftlidjer {Richtung marföirten; ebenfo fab, man bei Sajeille« unb

nörblidj biefe« Orte« größere feinblid)e STruppentljcilc.

3m £l)atgrunbc ber Sftaa«, füblid) ber ©trage, blatte ber ©egner meb,*

rere Ratterten in $ofttion, welche ein raof)lgeri#tete« Oeuer auf bie bieffeitige

Artillerie unterhielten, Aud) ber (Stab be« (5orp«commanbanten würbe bei

feinem <5rffeinen auf ber £öf)e mit gutgemeinten ©ranaten fleißig bebaut.

$)ic 1.23rigabe(bi«her Aoantgarbe) hatte nunmehr tf)renAufmarfd)üollenbet.

$a« 2. 3äger*öataillon befefcte SRemittö, welken Ort ber fteinb einige

3eit heftig befdfog.

$a« 1. Bataillon Setb-töegt«. nab,m öftli<$, ba« 2. «at aillon weftlidj

ber ©trage Stellung.

$)a« 3. ©ataillon rücfte hart an ben ©übranb be« Orte«.

$5a« 1. Regiment unb ba« 3. Gtheoaurleger« • D?egt. blieben in 9teferoe.

ÜDie ©rigabe'Satterie (4 pfbge Batterie ©ruitfjuifen) unb bie 6 pfbgc

©atterie ©d)leicfj Ratten öftlid) oon Femilla Stellung genommen, $u welken
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32 3)a« 1. 23aqeri)d)e «orp« ö. b. Sana im «riege 1870.

ba(b aud) bie oorgc$ogene ©rigabe * Batterie ber 2. ©rigabe Tarn (4 pfbge

®runbb,err), bie anbere 6 pfbge Batterie $utten ber 1. 3nfanterie»3)ioifion

naljm eine günftige ^ofition toeftna) oon föcmilty. ©egen ba« vereinte

geuer bicfer 4 Batterien fjielt bie feinbüße Ärtittcrie nid)t (Stanb.

3efet trafen aber aud) bie ©atterien ber Hrtiflcricsföcferoe ein. $)ie

beiben oorberften berfetben (6 pfbge Batterie geringer, 6 pfbge Batterie

SReber) fuhren auf ben fteiC gegen bie 9J?aa« abfaUenben $öfjen, locftüd) oon

töemitlö auf unb würben hierbei lebhaft au« ©ajcille« unb com jenfeitigen

©aljnbamm burd) 3nfanterie befd)offen.

53on ben hierauf folgenben 5 ©atterien tourben 2 ©atterien (6 pfbge

Batterie 3y2eb.ii, 6 pfbge ©atterie ©ölbner) neben ben bereits auf ben toeft*

lidjen §öf)en im Öeuer ftefjcnben ©atterien in ^ofition geführt, toä^renb

2 Batterien (6 pfbge Batterie Weu, 6 pfbge ©atterie ^rinj Seopotb) öft*

(idj oon SRemiüö (Stellung nahmen, eine ©atterie (reit. 4 pfbge ©atterie

$ellingratl)) blieb bei föemiüh in Referee.

©egen 11 Uf)r waren fomit 10 ©atterien in feljr günftiger $ofition

in £f)ätigfeit unb bef^offen tt)eitö ©ajeillc« unb ben bortigen ©afmljof, tyeit«

bie immer nod) au« Doujt) beboudjirenben unb gegen ©ajeille« jiefyenben Golon*

nen. Diefe mürben in golge be« bießfeitigen fteuer« allmäljlig fetyr unruhig.

3tteiften« bogen fie fdjon [oon Doujn an au« unb marfajirten querfelbein

au&erfjalb unfere« ®d)u§beretdje«.

(ginige Kolonnen blieben jebod) auf ber ©trage bi« fte in ben ©ereid)

ber öftlid) oon töeimüt} ftefjenben »atterien tarnen, bann aber oerfdjttanben

fie rafd) oon ber ©trage unb marfajirten jmar weniger bequem aber

fixerer über bie gelber unb $öfjcn.

3ur 3)ecfung ber etwa« ifoiirt fteljenben ©atterien auf ben toeftlic$en

$öljen, erhielt bie 2. ©rigabe ©efcljt, 3 ©ataiüone (9. 3äger-©ataillon,

1., 2. ©ataillon 11. ftegt«.) auf ben linfen ftlüget berfelben ju entfenben,

toäljrenb ber übrige Streit bicfer ©rigabe füblidj oon töemillb eine töefcroc*

Stellung naljm.

©egen 12 Ufjr bemerfte man, ba§ ber $einb änftaltcn madje, bie nod)

oollftttnbig erhaltene (Sifenba^nbrücfe bei ©ajeille« ju fprengen; um bie« ju

oertyinbern, unb bie ©rttefe für einen fpäter beabftdjtigten Uebcrgang ju er«

galten, erhielt 1 ©ataillon (4. $äger, Oberftlieutenant 9?efc^retter) ber 2.

©rigabe Söefefjl, oon 9?emitltj gegen bie Gifenbaljnbrücie oorjugeljen. Die

3. Kompagnie (Hauptmann o. ©leoogt) mar oorau«, biefer folgte bie 1.

unb 2. Kompagnie a(« Unterfiüfcung, bie 4. Kompagnie btlbete bie föefcroe.

3n biefer Formation rücftc ba« 4. 3äger*©ataiüon gegen bie ©rüde; jur

felben 3eit erfannte man aber aud) auf bem äujjerften Unten fttügel, toofelbft

fid) bie oben genannten 3 ©ataiüone auf ber §ö!je bei ben ©atterien befanben,

bie ?(nfta(ten be« geinbe« jur Sprengung ber ©rüde.

£)ic 4 ©djüfeenjüge be« 9. 3äger<©ataiUon« (Oberftlieutenant Staffen-

bad)), gefolgt oon 2 Kompagnien at« Unterftüfcung, Heiterten bort bie fteite
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Da« 1. SJatjerifäe Corp« o. b. Tann im »riffle 1870. 33

§öf)e !}erab nnb trajen an ber (Sifenbahnbrücte mit bem in gleicher Hbficht

oorgegangenen 4. «SägerBataillon jufammen. SBon biefcin ftürmte bic an

ber Spifce befinbiiehe 3. Kompagnie, gefolgt oon ben ^länflcrn be« 9. Säger*

©ataitlon«, bie nicht jurücfbleiben wollten, über bie (Sifenbaljnbrürfe, wobei

rafch einige oorgefunbenc ^uloerfäffer in bic 9#aa« geworfen würben.

(Sinmal im $$orwärt«bringen unb ofjne p^ere Leitung waren bie brauen

Säger nicht mehr ju Ratten. $om (Sifenbahnbamm, an welchem fie fi#

nach bem Ueberfcbreiten ber Söriicfe feftgefefet Ratten unb oon wo au« burdj

lebhafte« $euer ein gegen bie Jörücfc anrücfenbc« feinbliefc>e3 Bataillon jum

fchleunigfien Umfefjren gejwungen würbe, brangcn bie Söger, tt)re Offijiere

an ber Spifce, gegen Sajeiüe«. Die Offijiere ber 3. Kompagnie be« 4.

Säger» Bataillon« fielen rafa) nach einanbcr ferner oerwunbct, aber bie Säger

blieben im Vorgehen unb orangen in öajeille« ein.

Sefct rücften auch bie 3 übrigen Kompagnien be« 4. Säger=©ataiIlon«

eiligfl nach, unb noch weitere 3 ,3üge be« 9. Säger« ^Bataillon«. 81ud) auf

eine anbere in ber ÜRäfye befinbiiehe 3äger'9btl)et(ung festen ber $aub|!reid)

gegen JöajeiÜc« anfteefenb ju wirfen. Da« 2. Säger^ataillon (ÜHajor SMabe)

al« e« ba« SBorrücfen be« 4. Säger-Öataillon« faf), ging olme JÖefe^l an bie

ÜHaa« oor unb mit einigen Abheilungen gegen ©ajeille«.

$)iefe eben erzählten Vorgänge würben Dorn ©eneral D. b. Sann oon

feinem Stanbpunft bei ÜHemiUtj genau beobachtet, waren aber in ihrem 35er*

lauf nach 2öegnaf)mc unb 8id)erftellung ber Kifeubahubrücfe burehau« nicht

feinen Sn len^onen entfpredjenb.

©eneral o. b. Sann hatte 33ormittag«, naebbem er bie allgemeine Si-

tuation erfannt, bie beftimmte 3lb|id)t geäu§ert, erft bann offenfio über bie

SHaa« rjorjugeljen, wenn bie Armee be« Äronprinjeu oon Saajfen auf bem

Unten üflaasufer fo weit htrangerücft fei, bafj eine taftifebe Kooperation

möglich wäre, alfo ungefähr bi« in bie Qtye Kinfluffe« be« Kt)ier« in

bie üttaa«. $i« ju biefem 3eitpunft feinen e« bem ©eneral o. b. Sann

bie $auptfaaV, ben $einb fefauhalten, unb aujjerbcm bie SSorbereitungen ju

einem möglichft rafa)en glufcUebergang ju treffen.

SRad) 2 Uhr würbe bedt)atb 93efef)l gegeben, bei Aüicourt an einer oor»

f>er recogno«cirten Stelle buref) bie unterbeffen hcrangefommene 3. ftelb«

©enie-Kompagnie 2 ©rüden $u fehlagen. £ie 1. «rigabe hatte biefen ©rücfen-

ban ju betfen unb ju biefem ©efctufe nach Allicourt ju nieten.

Um enblich einen Uebergang möglichft fräftig burch Artillerie oorjube-

reiten, ftellte ©eneral o. b. Sann an ba« bei föaucourt lagernbe 2. ©aueri-

fd)e Armeecorp« ba« Krfucheu, ihm 4 6pfbge Batterien jur £i«pofition

ju fiellen, welche noch Nachmittag« eintrafen unb auf ben ^)ötjen weftlid) oon

Äcmilttj, neben ben bort befinblichen Batterien, Stellung nahmen.

9cad)bem nun auch noch *> ie 4 Batterien ber um 1 Uhr nörblich oon Sin»

gecourt eingetroffenen 2. Snfanterie^Dioifion in ber BnKriinie placirt waren,

hatte ©eneral D. b. Sann 18 Batterien (103 ©efajüfce) in ben günftigften

didhMcKr f. b. Etulföt *xmtt unb Dlarine. «anb HL 9
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34 2>a* 1. $a»j«if$f Sorb« b. b. £ann im Äricgc 1870.

^Optionen bereit, um einen fflugübergang unb bic <5»twicfeluug auf bem

onberen Ufer oorjubereiten unb ju betfen. (Sine Offenfioe, ot)ne ba« ©in«

greifen ber Armee be« Äronprinjen oon Saufen ju erwarten, wäre ober

bei bem gegebenen Jerroin unb ben Stärfeoerl)ältniffcn grabeju fehlerhaft 9« r

wejen. Grtwa« anbere« war e« am ÜWorgen be« 1. September, ©a ßalt

e«, ben geinb um jeben $rei« feftjuhalten, weit man beftimmt wugte, bog

er umfagt werben folltc, bie betreffenben Gorp« ^ierju bereit« im An*

marfch waren, unb eine allenfalls auch migliße Situation mit jeber Stunbc

ftd) beffern mugte.

$3a$eilfe«, nur au« fteineruen, 311m £f)eil grogen Käufern beftetjenb,

mit ummauerten ©ärten unb einigen an ber Ort«-Öifiere liegenben $art«

oerfet)en, ift auf brei Seiten oon terraffenförmig auffteigenben $öt}en um*

geben; wenn biefe, wie e« am 31. Äuguft ber 5aU war, mit ®efcf)ü& unb

2)2itraiUeufen «^Batterien befefct finb, ift ein Deboudjiren au« ©ajeiüe«

nicht möglich. Augerbcm finb biefe $öt)en fo weit oon benen bei Die*

millö entfernt, bog oon einer fräftigen ©irfung ber bieffeitigen Artillerie

gegen biefetben feine iHebe fein fann. Die Kolonnen, welche man um 1 Utjr

auf bem regten üftaaöufcr bei üföairö erfannte, unb welche ber Armee

be« Äronürinjen oon 6aü)fen angehörten, rücften mit it)rer Spifce nur bi«

$>oujö unb maßten bort f>alt.

£er Äronprinj oon Saufen festen [omit heute nicht met)r einzugreifen;

bagegen fat) man beutlidj, wie ber fteinb feine Colonnen auf ben £)Öt)en um
©ajeille« formirte unb bereit war, einem SBorbredjen unfererfeit« mit anfe^n*

litten Gräften concentrifd) entgegenzutreten, ©ätjrenb biefer £eit fnatterte

aber unaufhörlich ba« Onfanteriefeuer in öajeiüc«. Unfere 3äger fetten

fid) naljeju 2 Stunben an ber 92orbumfaffung be« Orte«, tonnten aber fclbft*

oerftänblich nit^t oorwärt« foramen.

§ätte ©eneral 0. b. £aun bie in Öajeille« eingebrungeucn Sxuppen

unterftüfet, fo wäre watjrfcheinltch ba« ganje Armcecorp« nach unb nach in

einen Äampf oerwiefett worben, in welkem alle Ghancen ber 3aljl unb be«

£errain« gegen baffelbe gewefen wären, unb bura) welken ein eigentliche«

SRcfultat auch mit ben blutigften Opfern nicht ju erreichen war!

Surj oor 4 Ut)r fah man einen ®cfcf>Üfc*3ug über bie (5ifenbat)nbrücfe

gegen «ajeiüe« oorget)en, ber aber at« eben jefet bic 3äger langfam au«

$Q3ciüe« jurüefgingen wieber Äet)rt machte, unb im Stritt, trofe be« t)ef*

tigen fteuer«, bie ©rücfc wieber paffirte.

Oenerat o. b. Sann, ber, wenn c« einen beftimmten, flaren 3wect galt,

wie anberen Jag« im flampf um baffelbe Object, oon feinen Solbaten

groge Aufopferung oertangte, war fet)r aufgebraßt über ba« braoe aber

jwecflofe ®efea)t ber $äger unb gab ben ftricteften ©efct)l jum föücfjug ber

Gruppen auf ba« linfe üttaafiufer unter ftefrtjattung ber @ifenbat)nbrUcfe.

(Sin folchc« So«wicfe(n au« einem oon beiben Seiten mit £ebt)aftigfeit ge«

führten Cocalgefeßt get)t aber ftet« etwa« langfam, unb bebingt gleichfam

Digitized by G



Doe 1. ©a«>euf4< <Jotj>« ö. b. Üann im Strittet 1870. 85

ein neue« ®efe<$t; benn jemcljr c« im Ofntereffe be« einen fcljeil« Hegt fid)

lo«jumad)en, um fo meljr er^eifc&t c« ba« $ntereffe be« anberen Xfjetl« mit

bem Hu«mcid)enbcn in enger Bö^lung ju bleiben.

Cnblico, faf) man bic 3ägcr, in beftcr Orbnung (bie« roirflid) butfftäbtitfi)

au« bem Ort gegen bie (Stfenbalmbrütfe unb 9lUicourt jurüefge^fn.

i^einb oerfolgte nur mit ©cmcfjrfeuer.

©encral o. b. lann blatte feinen Jägern fdmn mieber Oerzen!

®egen Slbcnb fab, man bie feiublidjcn Gruppen auf ben $ö§en nörblia)

oon BajeiüeS lagern unb abformen, Bajeille« felbft mar befefct.

ÜDie bieffeitige Artillerie, nacfjbem fie bie Säger be« ®egner« nidjt er*

reiben tonnte, fa^mieg allmäljlig; nur rne unb ba faufte nodj eine ®ranate

auf ba« renkte Ufer, menn ein feinblidjer £rupp au« Bajeille« oorging ober

firf> auf ber 6tra§e geigte.

ftür bie 9?ad)t mürben ooin (5orp«-ßommanbanten naa^fteljenbe 8norb«

nungen getroffen.

®eneral SMetl b,atte ben Bcfcljl über fämmtlidje in erfter tfinie an ber Üttaa«

ftefjenben Abteilungen JU übernehmen. Diefelben maren fotgenbermaßen

oert^citt:

Huf bem aufeerften linfen glügcl, auf ben $öljen neben ben Batterien,

3 Bataillone (9. 3äger>Bataillon, 1., 2. «Bataillon 11. Regiment«).

8tn ber ßifenba^nbrücfe 1 ßomp. oom 9. 3äger*Bataiü*on unb 2 6pfbgc

©efaüfee.

3roifd)en ber (Sifenba^nbrücfc unb flllicourt 2 Bataillone (1., 3. Ba-

taillon 2. SRegt«).

Bei «Iiicourt bie 1. ©rigabe, toclo^e ba« 2. <>äger« Bataillon jur Be*

toadmng ber jur #ä'lfte abgebeeften ^ontonbrüefen üorgefdjoben f)attc.

Slujjerbem befanben fi$ mäfjrenb ber WaQt 12 Batterien in ^ofition

auf ben $örjen meftlia) unb öftlid) Don töemiüö.

Ute erfte föeferöc mar ber töcft ber 1. Infanterie -Dioifion, melier

füblid) oon Femilla ftanb, beftimmt (4. Säger * Bataillon, 2. Bataillon

2. »fegte., 4pfbge Batterie ©runb^err, 3. 6^eoaurleger«-5Regt.).

311« £aupt « SReferoe biente bie nörblitfc oon Hngecourt bioouafirenbc

2. 3nfanterie»2)ioifion unb bie eben bort feit üftittag« eingetroffene Guiraf*

fUr-Brigabe; oon lefcterer ma« ba« 6. ßljeüaurlegere-föegtment jur unmittel'

baren Bema$ung be« üftaa«»Ufer« nach, töcmtlln oorgenommen roorben.

®encral 0. b. STann befaf) nod) bie ^ontonbrüefen unb ritt bann über

ailicourt jur HrtiUcriefteüung be« linfen ftlügel«.

(£« begann bereit« ju bämmern, aber bie an ber Ort« * Umfaffung

oon Bajeille« fte^enben franjbfif^en Soften Ratten bod> nod) bie $öflid)feit,

ftd> bei bem bie $öb,e mit feinem ©tabe njnaufreitenben ©eneral o. b. Sann

mit freunblid) jifdjenben (Sf)affcpot« für biefen Stög jit oerabfäieben

!

$>er Berluft be« 1. 3lrmeccorp« betrug f)eute: 9 ©friere unb circa

3«
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36 ®a« 1. ©<u?erifäe <ioxpt t. b. Sann im Äriejjf 1870.

140 3ttonn, toelche faft au«fchlie§lich bem 4. unb 9. 3äger*8ataiUon an-

gehörten.

ftranjöfifcherfcit« ftanben am 31. Auguft faft nur Gruppen be« XII. <5orp«

(tfcbrun) imfteuer. $n öajeitle« fochten unferc $äger mit üflarinc-^nfan*

terie (8rigabc 3)iartin be« falliere«), meiere ju biefem Gorp« gehörte.

lieber ba« fteucr, welche« am SBormittag unfere Batterien gegen bie

jenfeit« ber 2Jiaa« marfdjirenben Cfotonnen richteten, fagt ein Ijtfyrer franjö-

fifcher Offizier in feinem ffierfe:

„et son arriere-garde (com XII. Gorp«) en arrivant entre Douzy

et Bazeilles, fut ecrasSe par un violent feu d'artillerie, partant des

hauteurs de la rive gauche de la Meuse!"

9D?et)r wollte unfere Artillerie nicht, unb fie fann burd) biefe« 3cugnt§

ihrer Seiftungen am 31. Anguft gauj befriebigt fein.

©eneral o. b. Tann nahm fein Quartier in Angecourt, unb bei bem

befdjeibenen Wlaty mürbe oielfad) bie ftrage oentilirt, ob es nicht wahrem«
lief) märe, bafe ber fteinb rod^reub ber 9cacf>t feinen sKütfjug antreten würbe,

um fid) bem it)n umftriefenben We&e noch rechtzeitig ju entgehen.

StBenige Stunben fpüter half ba« 1. ^atierifd)e Armeecorp« baju, bog

ber fteinb biefe grage mit 9Wn beantwortete unb ftehen blieb, bi« bie Schlinge

ftch gefötoffen!

$ö)rad)t Bei £eban
om 1. September 1870.

flJtorgen« 1 Uhr traf ein Crbonnanj»Offijier be« Äronprinjen oon $rcu*

§en in Angecourt ein unb überbrachte bie Di«pofitionen für ben I. Sep-

tember. 3m Allgemeinen Ratten bie Gorp« nad)ftet)enbe Bewegung ju Doli*

3tet)en.

Da« 11. unb 5. Sorp« nehmen eine Stellung bei 33rigne aur «oi«,

um einen SHarfch ber bei Seban ftet)enben franjöfifchen Armee gegen 2Re%

Störe« ju oertjinbern.

Die ffiurtembergifche Dtoifhm hat wafjrenb ber Wacht eine 93rücfc

bei <E)om le 9Re«nit ju fliegen, bann eine Stellung auf ber Straße nach

TOjiere« ju nehmen, um biefe fteftung ju beobachten unb jugfeieb, bem

11. (Jorp« als Weferoc ju bienen.

Da« 2. 33anerifche (5orp« nimmt mit einer Dioifion unb ber gefamm*

ten töeferoe*Artilleric eine Stellung auf ben #öf}en oon ftrönoi«, Dond)ero

gegenüber, mährenb eine Dioifion jmifchen ftrönoi« unb JBabelincourt rücfen

follte, um ein Debouchiren au« Seban ju oerljinbcrn.

Da« 1. öaüerifche Corp« ocrbleibt in feiner Stellung bei

Femilla unb greift nach 3Rafjgabe be« 93orrficfen« ber Armee
teß Kronprinzen oon ©aajfen in bie Schlacht ein.

Diefe rücft um 4 Uhr borgen« nach laSKonceöe, a$itler«:<5ernaö, unb

Sfrancheoal.
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liefern färiftltc^en Öefe&l würbe nod> ba« münblicbe Sloertiffement

beigefügt, ba§ e« bem ©eneral o. b. Jon« überlaffcn bleibe, aucb

früher anzugreifen, wenn baburdj ber fteinb in feiner Stellung feftge;

galten werben fönnc.

JDa fomit ber äeitpunft be« eingreifen« in bie beoorftebMibe <Sebla$t

bem Grmeffen be« ©eneral o. b. Stenn anleint gefteüt war, fo befölog biefer

fofort anzugreifen.

tiefer Gntfc$lu§ unb bie »rt, in welker berfelbe burd>geffiljrt

würbe, waren üon unbeftreitborem (5influ§ auf ben ®ang biefer Entfäeibung««

Qui s'excuse s'aecuse!

De«$alb foüen bie im sJ?ad>folgenben furj erwähnten «emeggrünbe,

wetdje ben ©eneraf o. b. Sann jum f of ortigen Angriff oernnlafjten, noö)

elje bie Gorp« be« Äronprinjen oon ®ad)fen fjeran waren, feineewegfl eine

Entgegnung auf bie feiner 3eit oon competenter unb nod) mein- oon incom«

petenter «Seite gefd)ef)ene 33erurt$eilung biefe« fogenannten „oerfrüljeten"

«ngriff« be« 1. Hrmeecorp« fein.

<Sdwn am 3tbenb be« 31. Sluguft, al« allmätjlid} ba« ©efdjüfcfeuer

»erftummt war, unb bie franjöfifäen Golonncn fid) auf ben $öl)cn nörbltcfc

üon SHoncelle maffirten, gewann bie Ueberjeugung immer meljr ftaum, ber

Oegner würbe mäljrenb ber 9?ad^t feinen töücfzug gegen ÜW^iöre« antreten

unb auf biefe ffieife wenigften« oerfud)en, nod) einen grojjen Jtljeil feiner

Äräfte in @id)er^eit ju bringen.

$3on «ajeiüe« unb ta 9flonceüe bi« in bie Cinie 3ge«-$leigneur ift

eine Entfernung oon nirfjt ganz 3 ©t'unben; wenn bie auf ben §öb,en bei

©ajeille« tagernben feinbltajen iruppen in alier Stille um 2ttitternad)t auf*

brauen, fo fonnten bie testen Xtyiit fpätefteu« um 5 Ufjr jene 8inie er*

reitet Ijaben. £ann Tonnte bie franjöftfdje Slrmee jwar oon bem 5. unb

11. (Sorp« nod) angegriffen, feine«faü« aber oon ben Corp« be« Äronprin»

jen oon (Saufen unb bem J. ©abeiifdjcn Gorp« nod> rechtzeitig erreicht

werben.

Diefem gefürdjteten Slbtnarfd) ber franzöfifdjen Gräfte juoorjufommen,

unb fie an bem fünfte ernftlid) feftjubatten, meldjer ber mafjrfd)einlicben

Hbjug«ri(^tung am eutfernteften (ag, bie« war ba« ßauptmotio, weldje« ®e*

neral o. b. 7ann oeranlajjte, fofort anzugreifen.

£)urd) bie Segnaljme oon JBazeille« würbe ber fteinb nid^t allein an

ben weftlid) (a SWoncelle gelegenen $öljen feftge^atten unb ibm ber ungeftörte

Slbmarfcb oerweb,rt, fonbern aud> jebc Stellung auf ben $öf)en öftlicb, alfo

oorwärt« biefe« Orte«, umgangen unb unhaltbar gemalt; enblidj gewann

man aud) bie ÜRögUdtfeit ungefjinbert über bie 2J?aa« zu bebouebiren unb

fpttter mit ber ^eranrüefenben Slrmee be« Äronprinjen oon Saufen ju

cooperiren.
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$)tee im allgemeinen bie fcauptgrünbc, welche o. b. £atm bewogen,

iöajeiüe« noch, oor Anbrud) bee Jage« ju überfallen.

Sa« nun bie Hit bei Auefübjung betrifft, fo tjörtc man üielfadi bie

Anfielt Öu§ern, man Ijätte Sajeiüe« aue ber bct>rrfcf}enbcn &rtiüeiie*$oft«

tion meftlicf} oon ftemillö in öranb fliegen follen, eine Anfic&t, bie ooll*

fommen richtig gewefen wäre, roenn ee einerfeit« borgen« jwtfdjen 3 unb

4 Ut)r ntd)t ju bunfel gewefen roäre, unb roenn ee fid) anbererfeit« nur

einfach barum geb,anbelt f)ätte, ben fteinb au« 93a$eillce ju o er treiben,

wie ee fpäter ^wifcljen 6 unb 10 Ubj ber $aU war. Wir fjaben ober er*

wärjnt, bat] cd fid^ neben ber JBegnafjme oon Öajeillee, oor Altem barum

t)anbelte, ben fteinb bort in einen $ampf ju oerwicfeln, Um gleidjfam feft-

jubinben. $ätte unfere Artillerie um 3 Ufjr üftorgene itjr fteuei begonnen,

unb ber $etnb blatte wirflief) bie Abfidjt gehabt, oor Üageeanbrud) abjumar*

fairen, fo fjätte biefee Artilleriefcuer gewifc feineu Abmarfdj nur bcfd)leu>

nigt, alfo genau ba8jenige erreicht, Wae man oerljinbern wollte; tag ee aber

nietjt in bem ^(ane ber feinblic^en Armeeleitung ab$umarfct)iren, — ben brits

ten ftall, ba§ ber feinblidje gütjrer gar fetncDiepofition gegeben ^atte,

tonnte mau bamale nid)t ooraue|cfcen — fo mar bae mächtige Artillerie*

feuer nur bam geeignet, ben (Gegner auf unfere Abfielt aufmerffam ju

machen, er t)ätte Cajeiüe« mabjfcrjtinlid) geräumt unb wir ben Ort in

©djutt gefdjoffen, aber ber geinb tonnte rut)ig außerhalb unferer ©efajü|«

wirfung auf ben $öt)cn öftlitt) oon la ÜNoncelle feine Äräfte concentriren

unb roenn ee lag geworben, fo fjatte bae 1. (Sorpe aüerbing« nietjt meljr

nbtljig, Söajeiüe« ju ftttrmen, aüein ee mußte, rooüte ee übeiltaupt mit ben

Corp« bee Äronprinjen oon Saufen cooperiren, bie Diaa« unb ben breiten, oon

ber fernblieben Artillerie ooüfommen bct>rrfct)ten ÜNaafigrunb unter ben ungün*

ftigften Umftänben überfbreiten. Ob bae aber mit weniger SBertuften gefct)ef>en

fonnte, ale fpttter bie ©egnaf)me oon söajeillee ift au bezweifeln. Anberer-

fette tjätte man aber boct) bem ©eneral o. b. Sann nidjt jumutf)en fönnen,

bat] er, in biefem ftalle, nae&bem burd) fein Artillcriefeuer ber ftetnb aufge-

fdjrecft unb in «Stellung gerüeft roar, fo lange oom tinfen Ufei untfjätig ju«

fe^en foüte, bie bie (Sorpe bee jhonprinjen oon Saufen ib,m bie ©aljn

frei gemalt unb fein Gorpe ofjne SBerlufte übergeben fonnte.

Den fteinb ntutjte man um jeben ^ßreie feftfjatten; bae war aber bei

ber Jerrainlage nur möglict), inbem man it)m btrect auf ben Cetb

ging unb nietjt btoe auf ftiftance. SJiefer (5ntfd)lu&, einmal feftge*

fteQt, führte oon fetbft barauf, ba§ mau in aller ©title unb nod) in ber

©unfeltjeit btc fritifetjen 3)faae*Uebergängc übcrfdjritt, ben Oegner grabeju

überfiel.

Diefe furje (5rwäb,nung ber am borgen bee 1. September matjgeben'

ben 3bee foll, wie föjon gefagt, feine Siberlegung oon uniformirten unb

nia)t uniformirten Äritifern ber getroffenen ütta&regeln fein, fonbern fte ift

ben (Sameraben gewibmet, bie aue i^rem feuchten unb falten Öioouaf auf«
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gcfcheudjt, im bieten Giebel, in tieffter ©tille über bie 9D?aa« marfdurten,

unb im SBorrücfen oielleidjt booten, warum bie Artillerie bort oben auf ben

$ityen ihnen bie beoorftehenbe blutige Arbeit ntcfjt ein roenig erleichterte

!

(Sin unburdEjbringüdjer, jebe Auäficht ^emmenber hiebet lag über bem

ganzen ^olgrunbe ber 2)Jaa«, als ©eneral o. b. Sann um A3 Ut)r Borgens

mit feinem ©eneralftab« -• @t)ef unb wenigen Offizieren feine« Stabe« bei

Allicourt eintraf.

Die Waäjt mar ooüfommen rut)tg oertaufen. Die 93crbin|ning mit ber

bei Doujb ftetjenben ©pifce be« 12. ßorp« mar baburd) ^ergefteüt morben,

bog ein ^tjeoaurteger auf einem Äatjn bie 2ftaa« paffirte, unb bann ju

gufj nad) Doujö fchlich-

Die Anorbnungen jum Angriff mürben fogleid) getroffen, bie Ponton*

93rücfen in alter ©tille gebeert.

Der Uebergang follte gleichzeitig auf ber (Sifenbatmbrücfe unb auf ben

Ponton ^riiefen gefietjen. Ueber erflere hatte ba« 1. unb 3. Bataillon

2 9tcgt«., an ber ©pifce berfelben eine mährenb ber s
}?adjt an ber @ifenbahn-

bruefe geftanbene ßompagnie be« 9. SägerBataillon«, oorzugeljen.

Ueber bie <ßonton * örücfc folltc bie bei Allicourt oereinte 1. SBrigabe

mit bem 2. 3äger- Bataillon an ber lete, bem ba« 1. Regiment unb bann

bai 8eib=9cegiment folgten, $um Angriff oorrüefen.

S5er füblich Stetmllto ftehenbe fteft ber 2. Brigabe (4. 3äger, 2. 53a«

laülon 2. ftegt., 4 pfbge Batterie ®runbf>err) erhielt Befehl ber 1. Brigabe

über bie fymton*Brüden ju folgen.

An bie 2. Onfanterie-Dioifion erging bie ©eifung, ber 2. Brigabe nad)*

jurüefen, jebod) bie 4. Brigabe unb 2 Batterien auf bem linfen SWaa« Ufer

näa)ft ben $onton«Brücfen oortäufig in SRcferoc zu belaffen.

Die auf ben $öt)en auf bem äufjerften Unten fttügel ftefjenben 3 Ba-

taillone (1., 2. 11. Wegt«., 3. (Somp. o. 9. 3ager) erhielten bie Aufgabe,

unter allen Umftänben bie (SifenbatjnbrUcfe ju t)atten.

Die in $ofition befinblictje Artillerie enblid) befam ben beftimmten Be*

fetjl, oortttufig nicht $u feuern, ©eneral o. b. Sann t>iclt bei Allicourt.

<Sr erwartete mit einiger Ungebulb bie SBeenbigung ber bitrd) bie tjerrfc^enbe

£)unfelf>eit erfchmerten Vorbereitungen; jebe üRinute festen ihm foftbar;

jenfeit« ber SWaa« r)errfc^te oollfommene ©tille.

Saft gleichzeitig, furz oor 4 Uhr, begannen bie Kolonnen bie Brütfen

ZU Uberfchreiten.

Grtroa« früher al« bie ©pifce ber 1. Brigabe brang ba« 1. Bataillon

2. SKegt«. (SWajor «Sauer) unb bie 4. ßomp. 9. 3ager»Bataillonö, rechte oon

biefen ba« 3. Bataillon 2. {Regt«. (ÜWajor ©teurer) in Bazeitle« ein, oon

ber 1. Brigabe juerft ba« 2. 3äger-Bataiüon (SWajior Ballabe).

Die Dorf'Sifiere mar nicht befefet, bie Kompagnien braugen mit §urrat)

ein, bis einige oon ihnen auf Barrifaben ftiefjen, unb nun fich rafch ein

erbitterter $äuferfampf entfpann. Der geinb (flJcarine Infanterie) hotte
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fcf)on 2Ibenb« Dörfer bie Käufer militairifd) befcfet, ober nur menige Soften

aufgeteilt, unb mürbe im magren Sinne be« ©orte« burdj unferen Singriff

au« bcm Schlafe gcmecft. Die JBefafeungen ber $äufer eröffneten in ber

ftront, ftlanfe unb im dürfen ber eingebrungenen Slbtl)cilungen auf näcfyfte

Diftance ein mörberifc$eö geuer. Den nun folgenben, faft 6 ftünbigen, Ort«--

fampf fdulbern $u mollcn, märe ein oergcblidjer 93erfud); mir fönnen gteid)-

fam nur am ftanbe biefe« Ärater« ftrt)ert bleiben unb annäljcrnb barfteUen,

mo unb mann immer mieber frifd)e Prüfte jur öemältigung berfclbcn ein-

orangen.

53ojeiüe6 mar oon einer Srigabe Marineinfanterie befcjjt, unb beftanb

mic bereits ermähnt nur au« fteinernen ©ebäuben. 9m füböftlidjen (Snbc

be« ^orfe« befanb fid) ein Sdjlofj mit ummauertem *Parf ; biefe« fiel g(eid)

im erften Anlauf bleibenb in unfere £änbe. dagegen bot ba« am entgegen*

gefegten (norbmeftlidjcn) <5ubc oon üöajeille« bcftnblidjc 6d)lo§ mit feinem

gro§en, oon einem ©adj (3J?iil)l bad)) burdjftrömten unb auf brei Seiten oon

ijoljcn 9ttaucrn umgebenen <ßarf, melier unmittelbar an bie norbmeftli$

liegenben #öf)en anftietj, bcm ftcinbc eine ebenfo gute a(« fjartnäcftg oer*

tt)pibigtc Stüfcc. Die ?age biefe« ^arfc« erlaubte aud) bem fteinbe fort-

mäfjrcnb frijdje Gruppen gebceft in ba« 3nnerc oon «ajeiüe« ju bringen.

£od) mir motten niajt oorgreifen unb in unferer Sfijje fortfahren,

©ti ber 1. «rigabe erhielt ba« bcm 2. 3äger<«ataiüon folgenbc 2. Bataillon

1. 9fegt«. (Major Daffcnreitfjer) «efcffl, ben 93afml)of oon «ajieiüe«, oon

mo au« ber öft(i$e Mu«gang be« Orte« nötigenfalls bef>errfd)t merben

tonnte, $u befefeen. Da« anbere Bataillon (1.) biefe« ftegt«. (Major

o. tfnnefälofe) foüte läng« ber öftren öftere oon öajciüe« oorgefjen unb

oerfudjen, bie Sßcrtfjeibiger be« Orte« in bie ftlanfc $u befommen. Diefc«

Bataillon rücfte tätig« einer Ijoljen ^ßarfmauer oor (jene« oben ermähnten

norbroeftüd) gelegenen ^arf«) ob,ne einen (Singang ju finben, unb gelangte

in biefer Söerocgung, ben Mübjbad) entlang, unb oom fteinbe heftig befdjoffen

bi« ta Moncelle, mo e« fid) in ben erften Käufern fcftfcfcte.

Die 3 Bataillone be« l'cib Regiment« maren unterbeffen in ben Ort

gerüeft unb bort in ben ^artnärfigften 5?ampf üerroicMt.

Da« 1. Bataillon (Major Gcfart) r>atte fidj in bem öftlid)en Ztyitt feft»

gefegt, ba« 2. Bataillon (Major JBauer) mar bem 2. 3äger*lBataiQon ge

folgt unb ungefähr bi« batjin gelangt, mo bie §auptftra§c eine grofee Bie-

gung na$ Siorboftcn mad)t; ba« 3. Bataillon cnblid) (Major Bonner), nur

au« 2 (Sompagnien befteljenb, mar läng« ber mcftlidjen tfifiere oorgegangen,

mofelbft bie Mbtt)cilungen be« 2. 9?egt«. (1. Bataillon) einen garten Stanb

hatten unb, oon allen Seiten gebräugt, oon Bbfönitt ju 2tbfdwitt meinen

mußten. ®er ßommanbant biefe« Bataillon«, Major «Sauer, mar gleid)

bei ^Beginn be« Kampfe« mit 2 Offizieren unb menigen Mann in ein burd)

feine tfage mistige« Scfb.au« eingebrungen.

9Zac^bem ber geinb burc^ fein allfeitige«, übermächtige« Vorbringen, bie
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Ableitungen be« 2. 9?cgt«. jurücfgcbrängt rjatte, griff er jene« (Scf&au« on

unb machte nadj tjattnacfigem ©iberftanbe ben 3JJajor ©auer mit feinem

$äuftein SWannfc^aft $u ©efangenen. 2>er töeft ber 2. Brigabe mar gegen

6 Uf>r am füböftlic^en (Snbc oon Bajeiüe« eingetroffen. Der tfampf im

inneren be« Orte« machte feine gortfajritte, mit SMütje tonnten ftc^ bie ctn>

gebrungenen 2lbtfjetfungen galten.

Befonber« läng« ber ©eft - öftere brongte ber fteinb mit frifdjen

Gräften nad).

Dorthin entfenbete ©enerat o. Orff (ßommanbant ber 2. Brigabe) ba«

2. Bataillon 2. Regiment« (üftajor 2Wet)n) jur Unterftiifcung, aber aua) biefe«

oermod)te im Vereine mit bent 3. Bataillon be« £eib«9?egt«. nid>t burdjju»

bringen, unb tonnte fi$ nur an ber tfirdje unb ben nädjften Käufern galten.

©enerattieutenant o. Stephan, ßommonbant ber 1. Infanterie Dioifion,

tjatte mit Slu«naljme oon 3 an ber (5ifenbatjnbrürfe ftetjenben Bataillonen

(1. unb 2. 11. Wegt«., 3 (5omp. 9. 3äger*Bataillon«) feine gefammte 3n-

fantcrie im Dorfgefed)t Derroitfctt.

Um bem fteinbc ba« Borbringen oon ben norböftlidjcn ^öljen gegen

Bajeitle« ju oerroefjren unb bie bort fteljenbe [einbüße Artillerie jn bc)"d}ie§cn,

beorberte ©enerallteutenant o. ©tepljan bie 6 pfbge Batterie $utten auf bic

£öf)e öftlid) oon (a ÜRoncelle, mo biefe braoe Batterie roäfjrcnb ber nädjften

3 Stunben tapfer au«f)ielt unb Borji'tglicfje« leiftete.

(5« mochte ungefähr T llljr fein. Bajeille« mar no# nid)t jur

$älfte genommen, ber ^einb führte roieberfjolt Berftärftmgen Ijeran.

Die 2lrttlter ic*9f eferoe erlieft um biefe ^eit, at« ber 'Webet ftdj

ju listen begann, 39cfet)l gegen bie fid) norböftlid) oon Bajeillc« jeigenben

feinbfid)en (Solonnen ba« geuer ju eröffnen.

ßiner ber erften ©djüffe oerrounbete ben gteid) bei Beginn be« Kampfe«

in ber SRälje oon Bajeille« eingetroffenen ÜWarfajaü Üftac ÜHafjon. 2lud) bie

©pifcc ber 2. 3nfanterie Dioifion tjatte jefet bie 2flaa« Übertritten unb

roar am Äampfptafec eingetroffen.

Die an ber 2§te marfd)irenbe 3. Brigabe (Oberft ©d)Uip) rücfte täng«

ber gro§en ^arfmauer oor, (benfetben ©eg, ben bei Beginn ber <Sd)lacf)t

bc« 1. Bataillon 1. Wegt«. genommen). Da« 1. 3ägcr*Bataitlon (Oberft*

(ieutenant ©ajmitt) unb ba« I.Bataillon 3. ftegt«. follten linf« bura) ben

$arf an bie nörbtidjen $äufer oon Bajeille« vorbringen.

Duid) ÜJH«öerftänbnif? rücften aber nur 1£ Kompagnien Oäger in ben

Ißarf, roäljrenb bie übrigen Stytx ßompagnien unb ba« 1. Bataillon 3. 9?egt«.

über la Stfoncclle bi« $etite ÜRoncelle oorgingen, bort £urco« (franj. I.

Corp«) oertrieben unb fid) an biefem fünfte feftfe^ten. Obige 1^ Com-

pagnien 3ager rourben in ber ftolgc bun$ ein $alb*Bataillon be« 3. Bat.

3. töegt«. unb ein $alb*Bataillon be« 1. Bat. 12. Wegt«. oerftärft; bie no$

übrigen Ztyilt btefer Brigabe (2. Bat. 12. »legt«., { 1. 0. 12., * 3. Bat.
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o. 12. »«9t.) normen Stellung längs be« SKütjfbache«, jmifcheu lo 2tton*

cetle unb ber norböftlichen ^arfeefe.

Die 6 pfbge Batterie ©igmunb ber 2. Onfanterie « Diotfion nahm

Stellung neben ber Batterie Hutten.

©eneral ö. b. Sann t)atte oon ber ^öfje bei Stllieourt ba« £)eboucf)iren

feine« Sorp« über bie 3J2aaö unb ba« Vorgehen gegen Bajeille« geleitet.

Die 4. Brigabc mar eben im Begriff, bie ^Jonton*Brücteu ju über*

fchreiten. 3)iefe erhielt Befet)!, mit 3 Bataillonen bie (Sifenbatjnbrücfe ju

paffiren unb bie ©ubfeite Don Bajeille« anzugreifen, bie übrigen Bataillone

über bie $onton»Brücfen oorgehen ju (äffen.

©chon früher, al« ber ffampf ^eftig mürbe, ftellte ©eneral o. b. lann

an ben Sommanbanten be« 4. Corp« ba« 2lnflnnen, ftatt mie befohlen, auf

bem linfen ^oaeufer ju oerblciben, mit einem ZtyH feiner flräfte bie 3Jfaa«

ju überleiten, um bort jur coeutuellen Unterftüfeung bem 1. Bagerifchen

unb 12. ßorp« naa>jurücfen. (£« friert nicht mobj mahrfcheiulich, ba§ bie

auf bem regten Ufer fechtenben @orp« über bie 2Waa« jurüefgebrängt mür*

ben unb eine aufnähme, oom linfen Ufer nötljig Ratten, mot)l aber fonnte

ber gall oorgefetjeu werben, ba§ ber geinb burch oerjmeifelte Slnftrengungen

bei Bajeille« momentan in Bortfjfil fdme unb bann mar e« uo tarnen big,

foglcid) eine intafte föeferoe jur #anb ju ^aben.

©eneral o. $lloen«lcben entfprad) mit größter Bereitmilligfcit bem Sin*

finnen be« (General D. b. £ann unb beorberte bie 8. Utoifion unb bie Vi»

Difion«=21rtillerie $um Ueberfchreitcn ber ÜRaa«.

211« bie legten Slnorbnungen an bie eben befilirenbe 4. Brigabe gegeben

toaren, ritt ©eneral o. b. Zam\ in bie unmittelbare s3iär)e oon Bajeille«,

einige £>unbcrt Stritte oon bem ^Junft, mo bie oon Doujö tommenbe ©trafje

in ben Ort einmünbet. $n biefem roütfjete ber Äampf mit ftet« gleicher

#eftigfeit; bie ftranjofen, meiere fid) mit ganj au«gejtichneter £apferfeit

fähigen, gelten oorjüglich jene Käufer fjartnäcfig feft, oon mo au« bie Be*

herrfefjung einiger ©tra&en möglich mar. 2tu§er ben Befafcungen einiger

in ber SWitte be« Orte« gelegener gröfjerer ©ebäubc, mar e« namentlich jene

be« am norbroeftlidjen Sluögang be« Orte« gelegenen ©cfjloffc«, meld/e unfe=

ren braoen Gruppen oiele Berlufte beibrachten, unb erft fpäter burd) Btam=

men unb »auch oertrieben mürben.

Bajeille« t)atte balb nach 8 Uljr ju brennen angefangen; ber ©ranb

oerbreitete fid) rafd) unb bie glommen jmangen bie feinbüßen Gruppen bie

Käufer ju oerlaffen, mobei oiele ©efangene gemalt mürben; allein bie ent*

ftetjenbe $ifcc unb ber erftiefenbe »tauch matten auch unferen ©olbaten ba«

SIu«harren in mehreren ©tragen unmöglich- Um eine« ber ^artnäcftgft oer«

theibigten Käufer ju net)mcn, lieg ®eneral o. Orff 2 4 pfbge ©efchüfcc in

eine Dorfftrajje bringen unb ba« betreffenbe #au« auf nächfte Diftance be-

fliegen, moburch e« cnblich möglich mar, baffelbe $u ftürmen. «1« aber

biefelben @efchüfcc in bie $auptftra§e oorgingen, um ba« öfter« ermähnte,
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norbmefttia) 8^fß<nc unb bic ganje ©tra&c bc^errföenbc ©djlofc bcfc$ie&en,

war in »enigen Slugcnblicfen bic $älftc bcr «ebienung«mannföaften ücr

wunbet ober gelobtet, unb bic ©cfdjüfcc mußten »ieber aurüefgenommen

»erben. (Einige ^eit naajbcm ®encral o. b. Sann bei «ajeiüe« eingetroffen

mar, ungefähr gegen \9 Ufnr, begann für ba« l. <5orp« ein üKoment ber

lerift«, ber etwa eine ©tunbc währte.

Bu« öajeiUe« famen üKetbungen auf SWelbungen, u>et<$e Unterftü&ung

»erlangten, — aber tyer tag nic^t fo fe^r bic ftrtfi«, a(« meiter nörblic$

in ber 8ütfe amifdjen ta iWonceUc unb bem $arf. ®egen biefen ^untt

rücften oon ben #öf)cn norböftlid? oou «ajeille« frifdje feinblidje Golonnen

unb brangen mit Bieter ©raoour in ben $art ein unb gegen ben ÜJlüf)lbad|

vor. . Die 3. Jörigabe im $art unb läng« bc« aWüt)lbad)e« olme gefe^loffene

SRefcroc, in eine einige $länt(er4fette aufgclöft, unb außerbem tljeitroeife

ofjne Patronen, f>iett roaefer au«, erlitt aber aud? fcl»r empfinbtid)c ÜSerluftc.

3um Z\)tii am 2KUf)lba$, im $arf unb in ta üJionceÜe fämpfte um biefe

3eit neben unb jroif^en ber 3. SBrigabc bie 48. @äd)fifd)e Angabe.

Kuf benfetben «Spöfjen, oon melden bie fernbliebe Infanterie tjerab tarn,

fyittc ber ©egner mehrere @efd)ü> unb aJiitraiüeufen^lBattenen, roeldje ben

$arf unb ben ganjen töaum üwifc^en 93ajeiUe« unb ben öftlicb ta ÜKonceüc

gelegenen $öl)cn, ot* Diejenige «Strecfc, gegen wet^e ber geinb feine Offen«

fioe ju rieten beabfiajtigte , mit einem magren $agcl oon ©ranaten be*

beeften.

Die 6pfbge ©atterie ©igmunb, rocld)c linf« neben ber Batterie Hut-

ten (Cfttid) (a 3)conceÜe) ftanb, mu&te abfahren, unb (entere, längere £t\l

im roirffamflen 3»nfanteriefcuer, tonnte faum nod) au«l)arren.

Da« fteutr fteigerte fid) oon Minute 311 9Winute, ber Gommanbant ber

1. 3nfanterie»Dioifion, bann bie SBrigabier«, beren Gruppen nunmehr faft

4 (Stunben in töajeille« fodjten, oertangten bringenb Unterführung, roä^renb

oon ber 3. ©rigabe Reibung einging, fie tonnte bem feinblidjen Hnbrange

nta}t länger roiberftct)en, roenn fie nidjt unterftüfet würbe.

3e fritifa^er bic Cagc mar unb je ärger ba« 5*uer, um fo ruhiger unb

gclaffener tourbe ber Büfjrcr, (General 0. b. £ann. 2)eit feinem (Stabe nod)

immer an ber oon SBajciüe« nadj Doujb füfjrenbcn @tra§e fjattenb, gegen

roeldje fid) eine feinbtid)e ^Batterie oortrefflid) cingefdjoffcn tjatte, traf ©ene*

rat 0. b. ÜTann burd) feinen ®encra(ftab«'6f)cf Oberftlieutenant o. $ein(eti)

feine Slnorbnungen, um ben fcinbtidjen @to§ ju pariren.

©0 ree^t im ridjtigften ÜRotnente traf ber Jtljeil ber 4. Angabe bei

©ajeiüe« ein, toet$er über bie ^ontonbrüefe oorgegangen mar, nämlid) ba«

1. unb 2. öataiüon 10. ftegt«., bie 6 pfbge Batterie ©ewatber unb bie

4pfbge ^Batterie <£djropp.

Da« 7. 3äger * Bataillon
,

roeldje« ebenfaÜ« ju biefer Gotonne gehört

rjatte, mar auf bringenbc ftequifition ber 1. Infanterie -DiDifion bereit« gegen
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bie <Süb> uitb 3Beft-£tfiere oorgerücft, um bort bcm fetter bcbrängten

2. Regiment Cuft 311 machen.

:6er empftnbUc^fte $unft mar jene guefe bei la üflonccüc. Da* 1. Ba
taiüon 10. 9?egt«. rourbe fofort in ben nbrblidjen !£fjeit be* $arfc* birigirt,

ba* 2. Bataillon beffelbcn 9?egimcntö rücfte bagegen nad) la Üftoncclle. Die

beiben Batterien enblidj (6 pfbge sctoalber, 4pfbge «Scbropp) nahmen

fition redjte unb linf* ber nod) immer brao au«Iwltcnben 6pfbgen Batterie

^utten. 2Ind) oon ber 2loantgarben*Brigabe ber 8. Dioifton lic§ ©eneral

ö. b. Statin ein Bataillon an biefc fritifd>e Cücfe oorrfiefen. 3uglcief} m^
biefer Berftä'rfung fam aber aud) eine neue Brigabc be« 12. (5orp* gegen

ben bebrotjeten $unft unb la 9J?onccüc Ijeran.

Bon ber auf ba$ rechte Ufer Ubergegangenen Dioifiou be* 4. tSorp«

mürben bem ©enerat o. b. £ann bie Sloantgarben* Brigabc unb 4 Batterien

jur Diöpofition gefteüt. pr bie Artillerie fanb fid) fein 2luf|Mung«raum

oon ber angebotenen Infanterie aber entfenbete ber ßommanbirenbe ein

Bataillon in ben $arf.

©omit mar ber Ärifi* an it)rem empfinbtidtftcn fünfte #alt geboten,

»ber in Bajcilte« fclbft ging c« nur langfam oormärt«, bie Gruppen fjatten

fid) tfjeifojeife ocrfdjoffen unb maren eridjöpft.

Dod) aud> Ijier fam im redjten Momente Unterftüfoung , mit beren

$ülfe ber tefcte ^ät)e SGßiberftanb bc« Beinbe« enblid) gebrochen mürbe.

Die Golonne, metdje über bie eifenbalmbrücfe oorging (1. unb 2. Ba^

taiüon 13. ftegt«., 3. Bataillon 10. ftegtö. unb 4pfbge Batterie Baumül-

ler) fwtten, mie befannt, anfänglich ben Befehl, bie ©übfeite oon Bajcille*

anzugreifen, meiere oon einigen Ableitungen ber 1. Onfantcrie Dioifton ge»

räumt roorben mar. Der ©eneralftab« * <Sl)cf ber 2. Onfantcrie > Dioifion,

Oberftlieutcnant ÜWucf, ocranlafjtc aber auf eigene Berantmortlicfcfeit bie

ßolonne läng« ber Oftfeite oon Ba3eille8 oorjugeljen, um abermal* am

entfäjeibcnben ^ßunft, jener oft genannten Cücfc unb im ^Jarf einzugreifen.

Gr* mar ungefähr 9| Uljr, at« biefe Bataillone bciBajeill:* eintrafen.

3n ftolge bringenber 9?equifition bc* ?eib*9tcgiment* rücfte ein §alb>

Bataillon be* an ber ©pifec marfd)irenben 3. Bataillon* 10. föcgt«. gleich

auf ber $auptftra§e in ba* Dorf, mäljrcnb ba* anbere §alb=Bataillon bie«

feö Bataillon«, gefolgt oon bem 1. Bataillon 13. töcgt«., bcm etroa* fpäter

auch ba* 2. Bataillon 13. föegt*. nad;rücfte, in ben ^ßarf oorging.

Diefc frif$en Gruppen ber 4. Brigabc gaben enblid) für ben Befifc

oon Ba$cille« ben 2lu*fd)lag. Der fteinb, mürbe gemalt burd) bie jäfye

$artnäcfigfcit ber 1. Infanterie Dioifion, miberftanb bitfem testen allfeitigen

Angriff titelt me^r. 9<od) immer fämpfenb 30g fid) ber (SJegner, auf nädjftc

Diftance oon unferer Infanterie ocrfolgt, oon Slbfa^nitt ju Slbfa^nitt auf

bie $öt)en norbroefttia) oon JBajeiUe* unb gegen öatan.

Dem 3. Bataillon 10. Deegiment« im Bereine mit Hbt&eilungen be«

13. Regiments mar e« gelungen, ba« oft genannte <£cf)lo§ am norbmefttithtn
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Aufgang oon ©ajeitle« ju nehmen unb bie $efafcung ju ©efangeneu ju

machen.

Jöatb naeb, 10 Ufjr mar ©ojeiöe« nad) mefjr al« 6ftünbigem erbittet«

ten Kampfe beftnitio in unferen $5nbcn. Die feinbtidjeit £ruppen, mctd>e

tytr gefönten, Ijaben im Dotlften 2Ha§c ifjre ©djulbigfeit getyan. Die 9Wa*

rine Infanterie fd)(ug fidj mit einer 53raoour unb 3äbjgfeit, bie weit ent*

fernt maren ton bem batb berrau<$enben, fprufm)örtlidjen „&an" ber fran»

jöfijd>en (gotbaten. 3mmer oon Beuern brang fie oor, &ielt bic $äu«

fer noeb, befefet, wenn biefe beinahe fcf)on in flammen ftanben. Jöutibjtäblid)

tourbe an Dielen ©teilen SKann gegen üflann gefämpft unb tonnten mand}»

mal bie #äufer-93ertljeibiger nur bureb, flamme unb töaud) oertrieben »erben.

3m ©anjen maren 00m 1. Gorp« 15£ ©ataillon unb 2 4pfbge @c*

fd)üfee unmittelbar im Ort«fampf oerroicfelt gemefen.

Ungefähr um biefelbe &t\t, als Jöajeille« genommen mürbe, begannen

au$ bie läng« be« SJfrifjtbadje« unb in (a üttoncclle fteljenben Struppen

(1. Bataillon 1. töegt*., Jl. öataillon unb 2. «Bataillon 12. ftegt«.,

3. Bataillon 3. 9fegt«., Steile 00m 1. 3äger:$9ataillon, 1. ©ataillon 3.,

2. 93ataillon 10. fliegt«.) bie Offenftoe gegen bie oorliegenben, 00m fteinbe

pari befefcten, £>Öf)en.

9?ad)bem juerft ein Heine« am £>ange liegenbe« ©eljöft genommen mor»

ben mar, oon mo au« ba« ftcucrgefedjt tängere &tit auf eine Diftance

oon nur 60 ©dritten geführt tourbe, bradj enbltd) bie ganje Cinic, unter*

mifrfjt mit Gruppen be« 12. Sorp«, jum Angriff gegen ben ftamm ber £>blje

oor unb oertrieb ben fy'mb. Diefer eilte gegen 58alan jurürf unb tourbe

hierbei burd) groet Kompagnien 10. 9?cgt«. unb eine Sompa.qnie 3. föegt«.,

unter ftü^rung be« Hauptmann Äraft, bi« ju einem ©albe norbmeftlid) oon

Satan oerfotgt.

Die erfte Sorge be« (Sommanbirenben mar, bie burd) ba« Dorfgefcdjt

au«einanber gefomnunen Gruppen feine« Gorp« fammeln unb mit frifa^er

«Munition oerfe^en JU raffen.

3meifelte aud) Wemanb an bem enbficfcen ©iege, fo mar e« bodj nid)t

unmaljrfd>einlid), ba§ ber ©egner einen fefcten ocrjmeifelten ©tof gerabe in

ber ftitftung führen mürbe, in meldjer ba« 1. Gorp« ftanb.

Diefe Anfingt fpraa) ©eneral 0. b. Sann batb, nacfjbem $9ajciöe« ge*

nommen, au« unb traf Demgemäß alle Anorbnungen, um ba« ferner er-

fämpfte Serrain unter aßen Umftänben feftjufjalten unb jeben ©erfud) be«

Seinbe«, ba« Verlorene mieber )n geminnen, burd) einen ©egenangriff ju

pariren.

Die 3trtillerie«9?cferDe, meiere um 9 Uljr oon ben $öb>n bei föemilty

abgerüeft mar unb bie <JRaa« über bie ^ontonbrüefen paffirt fmtte, erhielt

®efef)t, mit 5 öpfbgen Batterien auf bie $öfjen meft(ia) oon ta ÜWoncctte

ju rücfen, eben bafyin birigirte fie§ aua^ bie 8. Dioificn, naa^bem bie 48.

@ü<$fifä)e ©rigabe nnb bie 1. eäajftföe Dioifion 9?r. 23 (©eneraüieutenant
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üon 9flontb£) fidj weiter nörbtid) gegen Daignb. 3um «nfd>fo§ qr ba« ®arbe-

corp« gebogen Ratten. Diefc 6ä<$fifdjen Gruppen (45., 46. unb 48. ©ri*

gäbe) Rotten ba« 1. ßorp« befonber« bei ta 3flonceüe unb in bem fritifc^en

«Moment jwiftyn 9 unb 10 Uf)r fräftigft unterftüfet. ©eneraflieutenant

Don üttontb^ erhielt in bem »ugenbtitfe ben »efeljl, nörblid) objurürfen, als

bie um la ÜWonceöc fteljenben ©aöerif^en Gruppen ftd) anstiften, bie oor*

liegenben $öf|en ju nehmen.

©enerallieutenant Don üßontbö unterftüfcte tiefen Angriff baburd), ba§

er auf feine eigene Verantwortung nodj faft eine @tunbe in ber innetyitten-

ben ^ofition oerblieb unb bur$ tytiU feiner Dibiflon bie $b>n mit er<

[türmen &alf.

öalb nadj ber (Eroberung oon SBajeille« traf bei bem l. Gorp« bie

Slufforbernng bed Äronprinjen oon @ad)fen ein, ntc^t weiter gegen $onb be

®ioonne ju orangen, unb bem ®arbe* unb 12. Gtorp« $tit ju (äffen, ben

ftetnb ju umfdjüefjen. 9(u« biefem ©runbe bejmeeften bie oor ber ftanb

getroffenen Snorbnungen aud) nur bie ftortfefcung be« tfampfe« bur$ Kr*

titterie.

®enera( o. b. Sann traf ferner nodj nadjfteljenbe 2Waf?regeln :

Die 1. unb 4. ©rigabe foöten 53ajeiüe« an ber 9corb= unb ©eftlifiere

gegen einen atlenfallftgen Of|enfiüfto§ befefcen.

Die 4. Srigabc r)attc am äufjerften regten $lügel, an ber 92orbliftete

be« ^arfe«, ba« 1. unb 2. ©ataiüon 10. SRegt«., an biefe fStoffen ft$ ba«

1. unb 2. ©otaUton 13. ftegt«.; ba« 3. Bataillon 10. töegt«. befefcte ba«

©d>lo§ ©eurman. Da« ju biefer Örigabe gehörige 7. 3äger>83ataillon mar

in ber Verfolgung be« flietjenben fteinbe« über ©ajeilie« f)inau« bi« na#

®a(an grtommen, Wo e« im Verein mit ber 3. 3nfanterie-Dtotfion fo$t.

Die 1. Vrigabe fwtte ba« 1. unb 2. Vataitlon Scib'töegtß. im $arf,

ba« 2. öataiüon 1. Negt«. befefcte bie weftltye fcifiere bi« an bie nörblityn

«u«aänge, ba« 1. Bataillon 1. Wegt«. ftanb nod) immer bei la üHoncelle,

ba« 3. öataillon i'eib^egt«. Ijatte bie ©efefeung be« Selhofe« übernommen,

»a^renb ba« 2. 3ägcr Bataillon in ber fcauptftrafce at« »eferoe Derblieb.

Die 3. Vrigabe foüte fidj bei la ÜRoncelle fammeln unb biefen Ort befefeen,

wäljrenb bie 2. »rigabe bei SajeiUe« al« »eferoe belaffeu würbe.

Hu<$ bie (Suiraffier^rigabe Ijatte gegen «Wittag bie 3»aa« paffirt unb

ftanb Öftlid) oon $ajeiUe« in fteferoe.

$aft gleidjjeitig mit ber Doüftönbigen SBegnafjmc oon öajeille« mar

bem ©eneral o. b. Saun oom Ober ßommanbo eine Dim'ffon be« auf bem

Unten 9ftaa«:Ufer fteljenben 2. 93aöerifdjen £orp« Ubermiefen morben. Die^

fe« ßorp« mar fowofyl in ber @5djlad)t oon Veaumont, at« üud) im geftrigen

®efeü)t oodfommen intact geblieben, unb ^atte bi« jefet an ber ©ajfadjt

faft nur mit ber Strtitterie Ztyii genommen, roet^e oon ben $tif)en bei $rä*

noi« gegen bie föeftung <Sebau feuerte. $od) ermünf^t tarn ba^er bie Un

terfrit^ung einer ooUftänbig frif^en unb au«geruljeten Dioifion. ©eneral
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0. b. Xann gab bem (Sontmanbanten bcr 3. 3nfanterie<Dioifion, ®eneral-

Cieutenant oon Söattljer, bie ©eifung, nadj Ueberföreitung bcr (Sifenbafotbrifefe

im Stljatgrunbe gegen Satan unb bie bortigen #öljen üoqugcfjen unb bie<

felben w neunten. fcierbura? wollte ©encrat o. b. Xann einerfett« bie fit

ber ftront fdnoer angreifbaren unb tfjeifweife bewatbeten $öf>en an iljrem

$uj?e umgefjen, anbererfeit« ben flrei«, in welken bie fTanjöfif^e «rmee

eingcfdjtoffen werben foüte, mögliajft oerengen, inbem buref) bie ©egnaijme

oon Solan unb ber anltegenben #öf)en ber fteinb gezwungen war, fi$ inner»

falb ber SWauern oon eeban jurütf gu jieljen.

Son ber 3. 3nfanterie * Dioifton riiefte juerft bie 5. Srigabe (®enerat

<5d)lettf>, 1., 2., 3. Sataitlon 6. ftegt«., 2, 3.- Sataitlon 7. SRegt«., 8. 3äger.

Satail(on) gegen unb burdj Satan unb befefete einen norbweftti<$ biefe«

Orte« in ber SRidjtnng auf goub be ®ioonne gelegenen $öJjcnfamm. Da*

felbft entfpann ftd) nun ber fjeftigfte flampf. Die granjofen, oon alten Seiten

gegen Seban jurüefgebrängt unb in beffen 92äfye unfreiwillig concentrirt,

halteten alte itjre Slnftrengung gegen bie 3. 3nfanterie--$)iüifion, weta)e iljnen

f|ier ben (Eingang in bie fteftung oerlegte.

©eneral 0. b. Xann fyatte fid) mit feinem Stabe auf bie $BI)en norb^

öftlid) oon Sajeilte« begeben. $)ort mar bereit« eiue ftarfc ?lrtilterie-3ftaffc

oereint, weldje iljre ®cfd)üfee gegen Satan unb bie nörblid) baoon Uegenben

Rolfen gerietet, bereit war, jebem attenfattfigen feinblidjen Sorgeljen fraftig

entgegenzutreten.

@« waren bjer im ®an$en 5 Batterien ber Slrtillerie^eferoe, bie Bat-

terie Schleid) ber 1. Onfatttenc-^ioifion, 4 preu&ifdjc Batterien (4. (Sorpe)

unb 3 Satterien ber 3. Infanterie* Diütftou, fomit 78 ©ef<$iifee, in «ßofttion.

9hd) bem immer fjeftiger werbenben geuer 31t urtljeiten, war ber Äampf

bei Satan nod) unentfa^ieben.

Die 5. Srigabe war gegen 1 Ufn* üttittag« oon ber 0. Srigabe abge-

föft worben. (Oberft ©iffet 1., 2. Sat. 14. ftegt«., 1., 2., 3. Sat. 15.

töegt«., 3. 3äger-Sataitton.)

©eneraf 0. b. Samt erfanntc, ba§ bie 3. 3nfanterie-Dioifion trofc ber

au§erftcn Slnftrengung fia) faum Ratten fonnte unb befabj bem ©eneral

Dietl, Gommanbantcn ber 1. Srigabe, bie in Satan fämpfenben Struppen

ju unterftüfcen.

Da« 2. Sat. 1. {Regt«, erljielt bie ©eifung, nad) Satan oorjurüefen

unb griff bort fogleich, in ba« ©efcdjt ein. $nbeffen würben bie übrigen

Satattlone ber 1. Srigabe 1., 2. Sat. Ceib.ftegt«., 2. Gfiger-Satailton , ob*

mofjl fie föon naf)c$u 7 Stunben im fteuer gewefen, an ber gegen Satan

fttbjfenben #auptftra&e bereit gesotten, um ebenfatt« babjn oorjurürfen.

Der Sommanbirenbe ^atte fid) an bie 9?orb«?iftere oon Sajeilte« be-

geben, unb bort ben Gommanbanten ber 4. Srigabe inftruirt, bie Umfaffung

be« Orte« unb ben $arf auf« Sleufjerftc ju Ratten, aber aud) bereit ju fein,

mit allen irgenb oerfügbaren Jhräften eintretenben gälte« -offenftQ oorjuge§en,
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al« Reibung eintraf, bafj bic 3. 3nfantcrie.Dioifton gelungen fei, Balan

ju räumen.

3»an fa§ bic (Sotonncn biefer Dioifton oon ben $öljen bei Balan tljeil«

in ber föidjtung oon Ba}cille«, tljcil« gegen ben 2^atgrunb jurücfgebcn.

Die feinblidjcn ©efdjoffc fd)lugen bereit« an ber Umfaffung oon BajciUe«

ein; c« Dar fomit crfidjtlidj, tag ber fteinb f)ür einen ®cgcnfto§ mit allen

nod) fampffäfjigen unb fampfroilligcn Struppen unternahm.

©cncral o. b. lann traf rafd) feine 2lnorbnungcn, um auc^ biefen

©tofe, fo roie jenen oon l)eute Vormittag, rafd) ju pariren. Die jur §anb

beftnblidjcn Bataillone ber 1. 3ufantcrie*93ri^abe erhielten Befehl, fofort gegen

Balan ooqurücfcn. Da« 1. unb 2. Bataillon Ceib^egt«. gingen fiiblid)

ber ©träfe oor, ba« 2. $äger ^Bataillon mürbe al« SKcferoc etma« jurücf*

gehalten
;
nörblid) ber Straße f^loffen fi$ biefer Offcnfioc nod) ba« 2. Ba=

taiUon 13. Biegt«., ba« 2. Bataillon 10. 9?egt«. unb ba« 1. Bataillon

12. SRegt«. unb ba« 3äger«Batatllon bc« 4. ßorp« an; ba« fdjon früher

uaä) Balan oorbeorberte 2. Bataillon l.Dtcgt«. Ijatte fid) bi« auf eine Com'

pagnic, roeldjc fyartnöcfig bie fuböftlidjeu $äufcr befefet ffielt, unb hierbei

aud) oon unferer eigenen Artillerie ftcuer erhielt, tem 9?ürf^ug ber 3. 3«*

fanterie*Dioifion angefdjloffcu, ba« 7. 3äger< Bataillon mar in bie f
üblid^

gelegenen ©arten je. jurüefgegangen. Stüter biefer offenftoen Unterftüfeung

ber 3. 3nfantcrie*Dioifion traf ®cneral o. b. Saun aud) ©orge, baß, wenn

ber fteinb feine Borrücfung fortfefeen follte, er fofort bei feinem Deboudjiren

au« Balan angegriffen werben fönnte.

Die 2. Brigabe erhielt Befehl, au« iljrer Otcferoeftellung bei bem Bafyn»

I)of oon Bajeillc« oorjurüefen unb ä cheval ber nad) Balan futjrenben

©trage Stellung ju nehmen.

Bon biefer Angabe marfBirten bie Bataillone be« 2. Regiment« (lv
2., 3. Bat.) füblid) ber ©trage, ba« 4. 3äger*Bataillon, 1. unb 2. Bat.

11. Äegt«. nörblid) bcrfelben auf. Da« 9. 3äger-5öataiüon bcfe&te bie

Käufer oon Bajeillc«. Die Suiraf fier « Brigabe (1., 2. ßuiraffter * föegt.,

6. $$eo.- fliegt.) mar ebcnfall« oorgerüeft unb naljm in ber Wicbcrung, jroi-

fdjen (a 2ftoncclle unb Bajeille«, ©tetiüng.

$ioef) elje biefe Slnorbnungen be« Gorp«-ßommanbanteu ooHjogen mä-

ren, erlahmte ber fcinblid)e Singriff. Bon ber auf ben $i%n poftirten 9r«

tillerie frttftig befdjoffen, brang ber ®egner nid)t über Satan oor unb fefcte

ben gegen biefen Ort oorgegangenen Bataillonen be« 1. Corp«, benen fid)

aud) einige Bataillone ber 3. 3"fanterie-Dioifion, unb mic ermähnt, ba«

Dom ©eneral 0. b. $ann oorbeorberte 4. ^reufj. Oäfl^Bataillou angefd)lof.

fen Ratten, feinen ernftlidjcn SIMberftanb entgegen, ©eneral Dietl, ftd) per-

fönlid) an bie ©pifcc feiner Struppen ftellenb, mar bi« an ba« £l)or oon

©eban oorgegangen unb fanb bort bic meijje Ba^ne auf ben Sailen!

(Segen £6 Uf)r Slbenb« oerftummte attmäfjlig ba« fteuer.
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Da« 4. (üorpe übernahm e«, bie 2?orpoften ju geben unb bie Slbt^eh

tungen be« 1. ßorp« erretten 33efef)t, SMoouaf« auf bem nad) faft 14ftün*

bigem fingen blutig erfämpften @d)Iad)tfe(be ju bejiefjen. Die 1. 3nfau*

terie«Diotßon bioouafirtc öft(ic$ oon öajeitte«, bie 2. 3nfanterie--Dioifion

mit ber 3. Srigobe bei ta 3Jionccl(e, mit ber -4. Sörigabe norbwefttid) oon

öajeWe«, bie STrtiUcric* Wefertoc unb Guiraffier*»rfgabe weiter rücfwärt«

jwiföen bem Sajjnfjof unb ben ^ontonbrüefen.

©enerat ö. b. fcann ritt nod? mit einigen Offneren feine« ©tabc« an

ba« £ljor oon @eban, weldje geftung eben bur$ einen leeren Offijier im

tarnen be« Äronprinjen oon ©adjfen jur Uebergabe aufgeforbert würbe.

„Der (Sommanbant fei eben abgereift * war bie naiöe Antwort, weldje fran<

jöfifdjerfeit« oom ©afl au« gegeben würbe.

Durd> ba« jum Xtyii brennenbe öatan unb ba« in ooüen Rammen
ftefjenbe ©ajeiKe« begab fid> ber Gommanbirenbe nad) föemitlb, wo berfclbe

Quartier naljm, weit ba« anfänglid) baju au«erfcijene ta ÜJtoncefle tljeil«

brannte, t§eit« ooU 35erwunbeter war. —
Da« 1. Slrmeecorp« war brei Sage nad) einanber im fteucr gewefen,

unb burfte, o^ne Ueberb,ebung, ftolj auf feine Seiftungen fein. Die 93ertufte,

weldje ba« Gorp« am 1. (September f)atte, waren bebeutenb, inbem aUein

auf bie i. unb 2. Infanterie * Dioifion 125 Offiziere unb 1896 SDiann

treffen.

Sin ben brei ®efe$t«.Sagen fjatte ba« dorp« einen S3ertuft oon circa

1G0 Offneren unb 2500 üttann.

(Sin blutiger Beitrag jur *8aj?eriföen ©offenere, ein e^renooöer tfitt

für bie beutle (Sinigfett!

Die Hbfi<$tcn, wel^e bie franjöfifc^c $eere«teitung wäljrenb ber <S($(ad)t

oerfotgte, ftnb au« ben ocrföiebenen ©erfen ber junäc^ft beteiligten feinb*

ticken §eerfüljrer befannt, unb fann nur erwähnt werben, wie fi$ biefe feljr

bioergirenben $(äne wöfjrenb ber @<$lad)t füljlbar matten.

üflac 3flaf)on !)attc, wie au« ben Stiften tjöljerer franjöftfcf)er ßffu

jiere Ijeroorgeljt, eigent(id) gar feinen <ptan, wenigften« erhielt feine« ber oier

fran^öftfe^en Gorp« am Slbenb ober in ber 9?ad)t be« 31. SKuguft eine Di«-

pofition. 3Rac SKatjon fäien einfach at« braoer ©olbat in ber «Stellung,

in wet^e er gegen feine Ueberjeugung gefommen war, fi$ fragen ju wollen,

©ein 9cad)fotger, ©enerat Ducrot, ^atte befanntlicty bie Hbfic^t nod) in ber

Blutung auf SMfyiere« abjujietjen, coentueü bie belgifdje @ren$e ju über*

fdjreiten, unb orbnete ju biefem 3wcct einen 5Borfto§ in ber föidjtung auf

©ioonne an, um fid) fjicr £uft 31t matten. GrnMid) übernahm ©enerat

©impffen ba« Gommanbo; biefer fjatte ben <ßlan, nad) ßarignan burefou*

bre^en, unb ba« 1. @orp« an ober beffer in bie SDcaa« ju werfen. Die

nä^fte golge biefe« planes f^eint jener energifc^e 25orfto{? bc« $einbe« jWtfa^en

9 unb 10 Uljr SBormittag« gewefen ju fein. Wac^mittag« enblid) oerfuc^te

9a«t»fl4a f. b. benttoe Hmee nnb IRarine. »anb IM. 4
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f>0 ®o6 1. ©atjerifdje Corp« te. b. £ann im Ärifgc 1870.

©enerat SBimpffen noch einmal ben $)urchbruc$ über 93ajeiUe« unb barau«

entwitfelte fid) jener hartnäefige Stampf nm ©alan, welcher ber brauen 3. $n^

fanterie-Dioifion fo Mutige Opfer foftete.

©chliejjlid) bürfte Ijier eine (Srflärung normal« oeröffentlicht werben,

welche ©encral o. b. Sann nach aftenmä§ig conftotirten Sfjatfachcn bei er«

folgtem $riebcn«fchlufe über jene oielbefprodfene ^erftörung oon «ajeille«

unb bie trabitionell geiuorbene fogenannte Webcrmefeetung ber unfäulbigen

(Einwohner biefe« Orte« ertieg.

C« wäre wahrltd) unferem oerehrten pbrer ein fehlerer fcienft er«

tüiefen, wollten wir Ijier üerfndjen, ben ^o^en ®crechtigfeit«finn be« ©eneral

o. b. Sann bei allen ähnlichen ©clegenheiten biefe« Äriege« $u conftatiren.

Slllein ba wir fclbft oon preufifc^en Gameraben über bie Strenge bc« ©e*

ncral ö. b. Sann, befonber« bei feinem 3ugc gegen Orldan«, waljrfdjeinlid)

„martialifd)" fein follcnbe Slnefboten erjagen hörten, fo »erben wir fpäter

einige, jwar weniger „martialtfc^e*', aber wahre Crpifoben anführen, bie al«

©ewei« bienen fönnen, wie wof)I fein ftührer weniger ju fogenannten „noth e

wenbigen" gärten unb $u Weprcffalien geneigt war, af« ©enerat ü. b. Sann.

£)ic oben erwähnte (Srflärung lautet:

„Den Sruppcn be« Öaüerifa^en Brmcccorp«, fowie ber £gl. $reu§ifchen

8. Infanterie ^Dioifion würbe in 3ournaten — namentlich in ber „Simc«"

oom 15. (September o. 3. bur$ SBeröffentlidjuna. eine« ©^reiben« be«

$erjog« oon Oifc*3ame« d. d. $ari« 12. Geptember — ber Vorwurf gc<

macht, im Äampfe um ©ajeille«, am 1. «September o. 3., mit unger«$i-

fertigter ©raufamfeit gegen bie ©ewohner be« genannten Orte« gchanbelt

3u §aben.

dauern unb $reu§en follen, um bie ginwohuer für ihre Sheilnahme

an ber SBertljeibigung $u ftrafen, ba« 3)orf angejünbet hoben. Die ©arbe

nationale fei gröfjtentheil« geblieben, bie (Sinmohnerfchaft tyätte fie^ in bie

Äcller geflüchtet gehabt. SÖeiber, Äinbcr, 2111c wären oerbrannt worben.

53on 2000 ©inwofjnern wären fanm 500 übrig geblieben, welche er^ä^lten

bie $at)ern ijätten ganje Familien in bie flammen jurücfgeftojjen unb bie

grauen erhoffen, welche entfliegen wollten.

Um nicht blojjc Behauptungen biefen Anflogen entgegen ju ftellen uub

um bie Unwahrheit berfelben aftenmäjjig beweifen ju fönnen, höbe ich wäh-

renb be« Kriege« nief/t geantwortet, nach Slbfdjluf} be« ^rieben« aber bur$

bie gefällige Sermittelung be« beutfdjen CHöilcommiffar« oon ben franjöfifchen

SBeljörben, namentlich bem §errn $3cllomet, 9ttaire oon öajeillcö, einen flp«

fd)öpfenben, namentlichen Wapport Uber alle roäljrenb be« Äampfe« oom

31. ftuguft unb 1. ©eptember getöbteten unb Oerwunbeten Ginwohner er*

halten.

Wad) biefem officiellen Wapport beträgt bie ©efammtjahl ber lobten,

Sßerwunbeten unb 93ermifetcn ber öinwohnerfehaft ^eununbbreigig.
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Darunter

Cerbrannt ober erfticft:

3»ei bettlägerige Stauen,

brei üttänner,

bret ftinber.

©etöbtet, üenounbet, oermifjt toiüjrenb be« jtoeitägigen Kampfe«

:

(Sine ftrau,

breifHg 2Ränner;

©umma 39.

Der größte ST§eil be« Dorfe« würbe ein SRaub ber flammen burä) bie

S»eitägige gegenfeitigc «efc|ie&ung unb ben fed)$ftitabigen, mörberifa>n

©tragen* unb $aufer-ffampf gegen ba« XII. franjöfif$e Gorp«, namenMäl

gegen bie Diütfion ber ÜRarine-3nfanterie, toobei mein ßorp* 2000 2J?ann

an booten uno ayerrounoetcn üerior.

SBBenn 3iffern reben, fann id> bie ©orte ber töetyfertigung fparen,

unb mit bem ©unfaje ffliegen, bag afle Diejenigen, mlty fia) bur<$ bie

im erften @<$recfen erflärbaren Uebertretbungeu • au ungereimten ginfragen

oerfeiten Hegen, iljre Sömpatljie ben ungtücf(iö>n <5imoofjnern Ijinfort burd)

reiitfidje Unterftüfcungen betoeifen werben, benn ber üttaire SBeüomet fügt

bem Rapport bei, ba§ feit ber <Sd)lad)t oon 2048 (Simoo^neru 140—150

burd) ffranttytten in golgc oon 3Wonget unb @fenb oerftorben finb.

ftancö, ben 29. (Juni 1871.

gej. ftreiljerr oon ber Sann.

Commatibant bt$ L ffctyeriföen «rtneecorp«."

(gortfefcnng folgt.)

Der

oon Dr. ^felu Jaljii,

$rofeffor be« 8öt!meo)t« ju SBttrjburfl.

6. Serwenbung ber Eurcoö in bem ftriege gegen Deutfdjtanb.

@egen bie 93ern>ertljung tiefer afri!anifd)en, auf fe^r tiefer ©tufc ber

Hntagc unb ber ©Übung fteljenben, Gruppen nüber bie beutfd)en $eere, roelc^e

bie 8lütlje
#
ber gebitbeten $ugenb eine« ber cbelftbegabten Hölter aller Reiten

*) »ergletye: 3a$tbflt$er f. b. »entföe «rtnec unb SWorine 8<mb I. ©rite 79-94
4*
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52 3>er beutfö-fraMjlJfHdje Ärieg unb ba« CBIferredjt.

enthalten, f)at man biet geeifert, ©elbftoerftänblich gewährt ber angebeutete

Unterfcfn'eb allein feinen töecht«grunb : [onft bürfte bie über fchlecfjtere«

2Henffhenmatcriat oerfügenbe Nation gegen I)öf)er ftct)enbc föacen überhaupt

feinen tfrieg führen. (Sntfcheibcnb ift üielmehr nur, ob bie franjöftfche

S)i«ctplin unb §eerc««(5räiehung biefen Hfrifancrn fo oicl beigebracht ^atte,

baß fie bie unter ciotliftrten 93ö(fern geltenbcn 33orfd)riftcn bc« Ärieg«recht«

fennen unb einhalten (ernten; bie* oorau«gefefct, wäre gegen jene Struppen

nicht« ju erinnern. Oeiber ift aber obige ftragc ju oerneinen: gftlle ber

Üfti&ljanMung oon (befangenen, 93erftümmelung ober Söbtung oon IjütfloS

auf bem ©cfcjlachtfelbe Uegenben Sßcrmunbeten
, ©djeufjffchfeiten nicht nur ber

©raufamfeit, auch anberer tfafter, an fotct)en ©ehrlofen oerübt, tjeimtücfifctjc

ßrgebung mit bem 3roecf, ben ftd)er gemachten ©efangenneljmcr ju ermor*

ben finb in großer $äuftgfeit gegenüber biefen Slfrifanern conftatirt; ba§

fte oon ber ©cnfer (Sonoention nicht« wußten, bürfen mir ben <5öfmen ber

SßJüfte nictjt fet)r oerargen, nathbem fogar ©enerale ber franjbfifctjen SRepu*

blif ttjre oollftänbige Unfenntnijj eine« fo benannten SMrige« aufrichtig bc*

1 1) euert haben.

(5ö lägt ftch nun aber, fo beflagenewertt) unb ftttlid) anftößig bie SBer-

merthung ber arabtfajen Gruppen erfcheint, jurifttfch gegen biefe SBerwenbung

a'l« folche nicht« oorbringen unb mir fönnen nicht mit 3colin-3aequcmp,n«

am angeführten Ort @. 22 in biefer SWaßrcgcl eine Scrlefeung be« SBölfcr*

recht« erbtiefen: nur bie einzelnen oerbrecherifchen $anblungen (unb lieber*

fchreitungen be« flrieg«recht«) ber £urco« geben ©runb jur ©efdjwerbe.

<S« ift hi« auch nicht, wie SRolin-^acquemün« meint, ber oon £effter

angeführte ftall gegeben: „©ebrauch oon Söilben, welche bie ©efefce ber friegeri-

fchen (St)re unb ber iDccnfchlichfeit nicht fennen", benn bei §efftcr ift offenbar

an felbftftänbig auftretenbe barbarifche $ülf«* ober öunbe«truppen gebaut. S)ie

£urco« aber finb integrirenbe Jöeftanbthetle ber regulairen franjöfifchen 2lr-

mee: ihre Offiziere ftnb, ohne Unterfcheibung ihrer arabifdjen ober franjöfi 1

fchen Hbfunft, franjöfifche Offiziere unb al« fotehe oerppichtet, ba« Ärieg«*

recht ju fennen, bie &cnntni§ beffelben unter ihren beuten $u oerbreiten unb

für beffen (Einhaltung ju forgen. können ober wollen fie bie« nicht, fo ift

bie 9?ccht«fo(gc junächft nur ba« 9?e(fjt ber ©efctjwerbe unb ber gorberung

oon Jöcftrafung unb ©enugthuung.

<Bo, wohtoerftanben auf bem Soben be« $rieg«recf)t0, wie e« bi@r)er

beftanben. (Sine ganj anbere grage ift, ob nicht bie in bem teilen Sfriege

gemachten Erfahrungen, ba(? jene Struppen*) eben ganj regelmäßig barbarifche

*) Uebrigen« bobeit aud& anbere Struppen ber granjofen beutf$e SJermunbete auf

bem ©d)(ad)tfe1be ermorbet ober ju ermorbeu oerfut$t; mit Ratten j. 8. na<$ @<ban in

bem ©pita! ju 5£onc()6tt} einen Greußen, »eifern, al« er rotfjrlo« am ©oben lag, »or»

beifprengenbe franjöftfdje Steiler noeb 17 ©äbelßidje beibrachten; biefe Weiter waren

Cuirafftere unb <Jb,affeur* ä cheval : e« mar bie Kttaque, metäje gegen 2 lfb,r ben 9ciid-

ing ber an« 3ge«, 3tto unb gloing geworfenen 3nfanterie unb Artillerie bedeu foUtc.
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Kriegführung trieben, bie Staaten berechtigt, jefet fchon gegen bie ffiieber*

feljr folc$er Hbfcheulichfeiten fic^erube Borfetjrung ju treffen. Utefe ftrage ift

aüerbing« ju bejat)en: e« »lirbe fich empfehlen, bajj ber buraj jene (Jrrfot)*

rungen betroffene Staat, ba« beutfehe Weich, bie übrigen ctotliftrten Staaten

oeranlafjte, in einer ßoüectionote granfreieb, eingaben, auf einem jur

©eiterbilbung be6 33ö(ferred)t« im Kriege einjuberufenben Gongrefj, Don

beffen Unentbet)rlid)feit »ir unfere Oefer burd) biefe Erörterungen oon felbft

$u überzeugen »ünfcötcn, auch obige ftragc ju (Ofen. Branfrei^ müfjte fid)

öerpflichten, afrifanifc^e Gruppen in Klüftigen Äriegen nicht eljer »ieber ju

oer»enben bi« e«, oermöge ber injttjtfajen einjufüt)renben ©i«ciplinirung

berfelben, gegen bie ©iebertjolung oon fingen gefiebert erfd)iene, »eld)e

jebenfall« bie (5t)re ftranfreich« nod) oiel
fStimmer gefchäbigt hoben al« bie

Stedjte unb 3ntereffen feiner fteinbe. (5« mü§te bann ganj allgemein ber

Safe aufgefteUt werben, ba§ jeber Staat, welcher folche Gruppen oer»enbet,

nad) ertoiefenen ähnlichen Barbareien, nod) »ä'hrenb be« Kriege« biefe 9?e»

gimenter 00m Äriegfchauplafe ju entfernen t)at. Unfere tfefer »erben ben

einfacheren 25orfcr)tag erwartet fjaben, ber @ongre§ folle bie Bertoenbung ber-

artiger „barbarifchen" Gruppen überhaupt au«fchlie{jcn.

2lüein einerfeit« ift e« fch»er, ja faft unmöglich, im Borau« $u be«

ftimmen, »eiche Bölferfaßten unter jene Kategorie be« „Barbartemu«"

fallen, anbererfeit« »erben (Staaten, »eiche »ie ffiujjlanb, ©ngtanb, Hmerifa

„uncioilifirte" Stämme beherrfchen, nicht auf baß töecht Oermten »ollen,

auch au« biefen ihre Regimenter ju bilben: fte »erben fich gegen bie au«

bem Beifpiel ber SCurco« gefolgerte Behauptung oer»ahren, bog folche Sot-

baten ber $)i«ciplinirung unb ber Beobachtung be« Ärieg«recht« gar nicht

fähig feien: fte »erben — unb nicht mit Ungrunb — bie Schulb an ben

oorgefommenen Ungehörigfeiten jum gröfjten Ztyii ber ungenügenben <&r*

jiehung burch bie franjöfifche Leitung in ^rieben unb Ärieg betmeffen unb

9?u§Ianb 3. B. »irb oerlangen, ba§ man feinen irregulairen flofafen erft

ähnliche 8lu«fdjreitungen naajmeife, ehe man ihm ben Bericht auf beren

Benoenbung jumuthe.

Sinb berartige Barbareien bargettjan, bann muf? jener Berjidjt ohne

©eitere« geforbert »erben fönnen: ob fold)e Stämme an fia) ju ben nBar-

baren" jähren ober nicht, biefe oft unentfdjeibbare ethnologifchc Streitfrage

befchäftigt un« bann für ben practifchen 3»ecf gar nicht.

7. $ranctireur«*Söefcn — Canbfturm — 2Kaff enerijebung.

3n biefen fragen hat bie 2lbt)anblung oon 8?olin»3aequemon« (S. 22

bi« 28) im SBcfentlichen ©ntfReibungen aufgefteUt, »eiche un« richtig

fcheinen; »ir tybtn nur folche fünfte tyxbox, in »eichen »ir ab»eichenber

Meinung finb.

$n ben lagen ber „angoisses patriotiquea" nach Sabo»a hatt* mön

•

Digitized by Google



54 beutf$.ft(rag8fif(he Ättcg onb bo« «ölTmefy.

in ftraufreicf), im 3ufatnmentjang mit bet Umgeftaltung ber ßinie unb ber

Neugeftaltung oon 9?cferoc unb üJiobitgarbc, auch beu ©ebanfcn an, wie

man fie nannte, „ftranctireurä" gefajjt: b. h- c« foUten fia), in atten De-

partement«, bereit« im ^rieben, „ftreicorp« oon ©chüfcen", „frciwiUige

©chüfeen" bitten, welche eine gleichmäßige S3efleibung ober boeb, Äopfbebecfung

unb (eine Saffc al« bie Öücbfe führen foUten: überall, in ©tabt unb 8anb«

gemeinben, foUten größere ober Heinere ©paaren fötaler „<5chüfeen" ft<$ gu*

fammenthun, an ®onn- unb Feiertagen Uebungen im @c$eibenfchte§en galten,

au« ben ftörfiern, Jägern ic. gemalte Offiziere foUten biefe Uebungen leb

ten unb bie Neulinge fluten; im SriegflfaÜ aber backte man biefe ©chüfcen«

ftreicorp« nicht etwa ber SDtobilgarbc (ober ber garde nationale södentaire,

bie übrigen« feit 1852 nur nodj in $art« beftanb) eingugliebern, fonberu

fie gur 5öertr)eibigung ihrer engften $cimath im Keinen Ärieg mit felbftftän»

bigem Sgiren gu oerwenben; babei tyatte man oorgug«weife, aber tetne«wcg«

au*f$liej?enb, auf bie mit £eutfcb,lanb grenjenbe wehrhafte öeoölfcrung be«

Glfafc, gumat in ben SBalbbcrgen ber S3ogefcu, geregnet. £)icfe (Miete,

gunächft oon bem Singriff ber $)eutfehen bebrobt, gur SJert^eibigung bureb,

ben tieinen ftrieg oorgüglich geeignet, foUten bur$ bie eigene Waffen tüchtige

öcoölfcrung gefajttfct »erben, woburch man gugleicb, ben Sewei« gu führen

Ijoffte, bajj biefe (Stfaffer unb lothringer ihre beutfehe Nationalität ootttom-

men oergeffen hätten unb fich fetbft auf ba« (Sifrigfte für ben SBerbanb

mit grantreieh unb gegen eine etwaige ffiieberoereinigung mit Deutfajlanb

mehrten.

$)a« $nftitut (am aber nirgenb« in gang Öranfreich gu @tanbe; nur

im (glfafj, wo man mit allen Mitteln barauf Einarbeitete, wenigfiten« ben

@d>ein ber (Sache, wenn nicht bie (Sache fetbft, in'« Seben gu rufen, gelang

e«, einige fct)r fehwache, gufammenhang«lofe Anfänge gu geftalten. Sber fo

nichtig waren bicfelben, bog, al« nun wirflieb, ba« <Slfa§ ber erfte ©üjau*

plaj} be« Äriegc« würbe, weber bie Äaiferliefe Regierung ftcb, biefe« ib,re«

£iebling«gef$öpfe« (töotin ^aequemon« oerfc&Weigt biefe 23orgef$i$te ber

granetireur« ganglich) erinnerte, noch bie $aar SDufcenb elfäffifdjer granc-

tireur« felbft gur «üajfe griffen. <§rft «Witte Huguft rief bie Äaiferlicfce

Regierung gang allgemein gur ©Übung oon ftranctireur«*(5orp« auf, inbem

fie bie Ermächtigung burd) ba« flrieg«minifterium für ^inreic^enb erflörte,

ben ©liebern biefer Kompagnien ^arafter unb föedjte frangöfifajer (Solbaten

gegenüber ber beutfehen Kriegführung gu oerlcihen.

ÜDie ^reufjifche Regierung oerlangte au&erbem noef):

1. baf} biefe ^reicorp« an bie frangöftfdjen Ärieg«gcfe|je gebunben, in«'

befonbere gur Einhaltung aller 23orf$riften ehrlicher Kriegführung (g. ©. in

$ef)anblung oon SBcrwunbcten unb befangenen) oerpflichtet würben, — bie«

war felbftoerftänbltch unb §at gu (einer weiteren SBerljanblung geführt;

2. baj? bie greicorp« oon frangöfifchen Offizieren befehligt würben;

oon biefer änforberung begüglia) ber granetireur« (anber« natürlich begüglia)
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ber 3Robttgarbcn) ftyint bie $reu§. Regierung ftiüfdjweigenb felbft wieber

abgegangen ju fein, wenigftenS in bem ©innc, ba§ bie ftityvcx einzelner

fötaler ©paaren notfjwenbig Offiziere ber ärmee ober ber aWobit- ober

(fpäter) ber Rationalgarbc fein müfjten.

(SS tiefjc fiefc i« ber ST^at bic Durchführung biefer Wagregeln nia)t mit

ben »ebürfniffen beS ©uerillafricgeS oercinbaren, unb ber SBolfsfricg in @pa=
nien, £irol, »merifa jeigt uns überall, ba& auch of>nc Einhaltung bcr

übrigen iBoranSfc&ungen, namentlich ofync Einführung unb Beibehaltung

einer fennjeichnenben «etlcibung, ber einfache görfter ober $trt oberÖaucr,

ber unter RegicrungSermächtigung folaje gretfajaaren um fich ocrfammelt

unb T" befehligt, für ftd) unb feine tfeute JBehanbtung als ©olbat oom
5einbc öertangen barf.

JOb er gegenüber feiner Regierung bie Rechte eine« OffijierS geltenb

machen fann, ift eine anbere ftrage, bie uns Ijier nicht bcfajäftigt unb in

oerfchiebenen gälten, je nach ben Stufforberungen ber {Regierung unb ihren

baran gefnüpften SBerheifjungcn, fet)r oerfchieben $u beantworten fein bürfte.

(Sine Differenz ber Slnfittjten beiber Regierungen, welche in einer £)e*

pefetje beS trafen ©ismaref unb einem Slntwortfchrciben bes franjbftfajen

3ftinifterS beS SluSwärtigcn, dürften be ta £our b'äuocrgnc (oom 31. äug.,

oertefen in ber ©ifcung be« Senat« oom 1. September) WuSbrucf fanb,

betraf lebiglid) bie £t)atfrage, ob baS oon ber franjöftfchen Regierung ge*

wählte CEoftüm ber ftranctireurS (unb anfänglich, bis jur öefa)affung ber

Uniformen, auch ber SWobilgarben) : blaue ©loufe, rotlje (Schnüre (unb für

bie SWobilgarben baS „Ä^pö") biefe Xruppen auf ®ewehrfd)u{?weitc ^in-

reiajenb beutlich oon ber ßanbbcoölferung unterfd)eibe, beren Rattonaltrad)t,

tote ®raf iötSmarcf bemerfte, ja gleichfalls bie blaue Jöloufc, mät)renb bie rottje

3ierfc^nürung (in ftreujform) auf bem Bermel nur auf geringe (Entfernung

wahrnehmbar unb leidjt $u entfernen ober wieber anzubringen fei. Ueber

bie Rechtsfragen , über baS <ßrincip waren (wie Rolin-3aequemtmS @. 23

bis 24 richtig bemerft) beibe Regierungen einig: b. t)- barüber, bajj bie öe^

fteibung beS SBolfSaufgebotS fid) oon bcr Sradjt bcr nicht fämpfenben ©c-

oölferung ^inreia^enb unterfReiben muffe, unb baj? ßtoiliften, welche ohne

folaje ^Betreibung Äcte ber Kriegführung begingen, im Sali ber ©cfangen*

naljme nid)t als Kriegsgefangene behanbelt, fonbern als ÄricgSoerbred>er öot

bie Kriegsgerichte geftellt unb beftraft, in fajweren fällen erfa>ffen werben

würben.

2)ie SBorauSfcfeungen, unter welchen biefe tfanbcSücrtheibigcr als @ot*

baten oom ftcinbe bet)anbelt unb nicht beftraft werben fotlten, waren alfo:

1) Auftrag ber Regierung,

2) Sleu&crliaje (5rfa)einung,
j wn @oIbfltfn

3) benehmen unb Kriegsmanier
j

<So einfach unb fäubertich biefe öeftimmungen inbeffen oon bcr Xtyotit

Digitized by Google



56 3>cr bcuttö'frafljBftjd)« *neg unb bo« »öltcrre^t.

hingeftcllt »erben fönneu, fo jroeifettjaft ^tm 0frcn Änmenbung in ber $rapt

bcr ffriegführung, namentlich burch bie üWonnf^often, werben.

llnbcftreitbar hoben unferc Gruppen, geregt burch bie bem Grinjelnen

oiel mct)r al« brm gro&en ©anjcn ber Äricg«leitung gefährlich ober boch

fäflig begegnenbc ftütjrung biefe« Keinen ffriege», bann noefc) met)r burd) ben

häufigen 9D?i§braucr) ber ehrlichen £anbc«Dertheibigung ju heimtücfifchen, meuch-

lerifchen $anbtungcn ber 9ttorblift, $umal in bem lefeten §albjahr bc« Äriegc«

jtoifcf)en er)rüc^rn granetireur« unb frieg«recht«ttHbrig Ijanbetnben dauern,

Arbeitern :c. nic^t immer funreichenb unterfchieben unb auch iene £anbc«ocr-

ttjeibiger mit bem erbitterten $ajj unb bcr Verachtung ocrfolgt, »eiche boch

nur tiefe ffiegelagerer unb SWörber oerbienten: freilich — unb ba« reicht

jur Crntfchulbigung unferer Gruppen oollfta'nbig au« — Ijaben oft genug

ftranetireur«, bie Stetjnlichfeit i^rcr „Uniformiruug" mit ber Nationaltracht

mijjbrauchenb, nad) oergcblich oerfuchtem ©iberftanbe fich gegenüber ben ein«

bringenben £cutfd)en al« ^armtofe dauern gerirt, um bann bei günftiger

©elcgeuheit bie in ben (graben getoorfene Viichfe toieber aufzunehmen unb

ettoa nächtlicher äöeile bie einquartierten Seutfchin $u überfallen. Umgefeljrt

motzte icber Sauer, ber nie einer granetireur« Kompagnie angehört hatte,

unb ber au« bem SBalboerftccf auf beutfe^e Gruppen feuern tooQte, mit

leichter SDlühe fich bie rothen Schnüre auf bie blaue ©toufe nähen, um im

ftalle ber Ergreifung bie fechte eine« Kombattanten in Snfprueh nehmen

ju fönnen.

Slntoenbung ertaubter Ärieg«lift in Jöenufeung Don Verfleibung borf

man nicht etroa in folgern Verfahren erbtiefen, wie aüerbing« in bem fot=

genben, bcr „Brancc" oom 21. 9?obember 1870, entnommenen ftall. ©ine

Schaar ftranetireur«, gegen 25, hatte bie Uniformen in ihre $äube gerate-

ner prcujjifcher befangener ober befallener angezogen unb ftch in bem Dorfe

©ennegü, bei £roöe«, einer anrüefenben beutfehen Patrouille al« preufjifche

Solbaten $u erfennen gegeben, bann auf bie arglo« ftch ^ähernben plöfelich

gefeuert unb mehrere getöbtet. £)iefe $anblung ift nicht mit 9Jolim3aequc*

nton« S. 25 ju oerpönen, ba bie Verflcibung in feinbliche Uniformen jutn

Öehuf ber Säufchung bc« ©egner« fricg«rcchtlich ben Angehörigen bcr Armee

geftattet unb nicht abrufet)«! ift, toejjhalb fie ftreifchaaren unterfagt fein foll.

Vielleicht erhebt ber ber Ärtegegefchichte funbige Cefer gegen bie oben

(S. 55) aufgeftellten brei 23orau«fcfeungcn ben Ginnjanb, baß in Dielen

Säum ber 2anbc«üertheibigung j. 53. Sirot« unb Spanien« gegen bie ftran*

jofen, ©ricchentanb« gegen bie Stürfen befonbere SRegierung«ermächrigung unb

fennjeichnenbe mititairifdjc 53efteibung feine«tt>eg« ftatt gefunben habe unb

roenigften« bie 9iegierung«ermächtigung hat man neuerbing« (SRolin'3aequc*

mön« ©. 25) für ein entbehrliche« töequifit erachten motten. —
Solche (Sintoänbc beruhen jebod) auf ber Ver»cchfelung oon gtoei fehr

eerfchiebenen Singen: mititairifch organtfirtc Ö reif paaren unb

aWaffencrhebung.
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Söenn ein ganjet 93olf, wenigftent alle wehrfähigen Scanner, — ©eiber

nnb Äinber finb bann oft aud) nicht jurücf 311 Rotten — berjweiflungtooll

ju ben ©äffen greift, ben einbringenben fteinb abjuwcrjren ober ben etnge-

brungenen (Sieger $u oertreiben, bann freifte!) fallen befonbere Ermächtigung

ber Regierung, mtfttatrifc^e Uniformirung unb Bewaffnung, teiber nur all*

jnoft aitct) bat britte Erforbernifc : Einhaltung ehrlicher ffriegtmanier, t)tn«

weg: fo in ber Grabung ber £iroler, «Spanier, ©riechen.

Die Siroler 3. ©. haben juerft alierbingt mit „Ermächtigung", ju*

tefct aber gegen bat autbrücfliche ftriebentgebot ber öfterrcichifehen Regierung

ben SBolfttrieg gegen bie ftranjofeu unb beren SSerbünbcte geführt. 3n fol*

c$en ftällen greift jeber ÜRann, ob,ne militairifche Reichen, jur näd)ft gele-

genen ©äffe: fcrefchflcgel unb (Senfe erfefcen ©emerjr unb ©übel. 5Dcr

fteinb aber benft gar nicht baran, bie „Ermächtigung" bet Einjelnen ober

ganjer ©paaren jur Kriegführung ju unterfuchen: bat^rineip ber mobernen

Kriegführung, baj? nur ber @olbat, nicht ber Eioil*Einwohner Kriegtfcinb

ift, fäüt b,ier toeg, wo, im eckten Soltttrieg, jeber Einwohner <Solbat gc»

roorben.

(Sine fo(d)e ©eoölferung Derjid)tet bann ifjrcrfeit« auf (Schonung: wo

jebe« $aut $ur fttftung, jeber $ufä) jum ^intertjatt, jeber #irt unb ©auer

jum Krieger wirb, ba öcrfteljt et ficr) oon fetbft, ba§ ber einbringenbe gtinb

ebenfalls einen SBernichtungtfrieg füfjrt, bie Jpäufer unb (Saaten unb ©älber

nieberbrennt, jeben SDfann alt fteinb unb, im $aU ber 93erlcfeung ber kriegt*

monier burd) ben Sanbfturm, bie Ergriffenen nicht alt Kriegsgefangene,

fonbern alt Kriegtoerbrccher bet)anbe(t.

SBon aü' bem gilt bat ©egentheil, wenn lebiglicb, militairifeh organifirte

ftreifdjaaren in einer ganbfdjaft auftreten, ohne bog bie SBeoölferung felbft

im Canbfturm fich erhebt.

2)ie ftranjofen haben nun, bewujjt unb unbewuj?t, fehr häufig ben to*

gifchen fehler begangen, ba§ fie ber Canbctocrtheibigung alle 9? echte ber

SUcaffencrtjcbung sufpracfjen, bie notljwenbige ftofge aber, b. t). bie cntfpreajenbe

Sehanbtung foleher i?anbfcr)aften unb S3et>ötferungen ben beutfehen £rup;

pen oerwehren wollten; ihren 93auern riefen fie ju: „Weht nur greifchaaren,

ÜJZaffenerhebung!" ben Deutzen aber bebeuteten fie: „3hr habt nur mit

ftreifchaaren, nicht mit SWaffenerljebung ju thun!"

Vergebend bemühten fich bie preu&ifehen ^roefamationen bei bem Ein-

rücfen in franjöfifche ©ebiete ben ©eoötferungen biefen llnterfchieb ttar ju

machen; fo befagt ein Slnfchlag, ben wir auf unferem Sftarfehe tnftranfreieh

oiilfach an ben dauern ber ©täbte fanben, in beutfeher Uebertragung (9lb-

gtbrueft auch in ber M $nb6penbancc beige" 00m 4. ©eptember 1870):

„^eber ©efangene mu§, um bie Wecf}tc einet Kriegtgcfangenen in Sin*

fprueh nehmen ju fönnen, feinen Et)arafter alt franjöfifcher ©olbat barthun,

inbem er nachweift, ba§ er bura) einen oon ber gefeilteren Autorität aut*

ge^enben unb an feine ^erfon gerichteten Befehl $ur ^ahne gerufen
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unb in bie ßiflen eine« Don ber franiöfifdjen Weiterung militairifd)

organifirten (SorpS eingetragen fei. ferner mu{? feine <5igenfä)aft als

©olbat unb ©lieb ber actio en Slrmee buraj militairif^e unb gtcidj»

mägtge äb$eia)en, bie oon feiner SluSrüftung uidjt getrennt unb bie auf ®e-

wchrföu&weite mit blofjcm Äuge wahrgenommen »erben tonnen, auegeprägt

fein. $erfonen, weldje olme (Einhaltung obiger SBorauSfefcungcn bie ©äffen

ergriffen, »erben nidjt als Kriegsgefangene behanbelt, fonbern oor ein Kriegs*

geriet gefteüt, oorbchaltlicf) fdjwererer Öcftrafung wegen eines coneurriren»

ben ferneren SBergeljenS, ju jclm fahren ^tüaiigöarbcit oerurtyeilt unb bis

jum Slblauf ihrer ©trafjeit in 3>utfd)tanb gefangen gehalten werben."

SWan fie^t, bie beutfdjcn ©ehörben woüten nur militairifa) organifirte

Oreifd)aaren (neben [tfinie unb SWobilgarbe) als ehrlid>e Kombattanten an*

fchen — (man oergteiaje ben öriefJbeS ©enerats o. ©erber in ber „3ub<^

penbance beige" oom 9. fcecember 1870 an ben Befehlshaber be« ftreicorpS

ber S5ogcfen: w eS befteht fein 23efeb,l, ©efangene, bie einem ftreicorpS Qn-

gehören, $u erfajie§en: nicht militairifa) gcflcibete «auern jeboaj, wela)e auf

unfere ©olbaten fd^ic§cn, werben nach fummarifchem Verfahren mit bem

Stöbe beftraft") — unb baS (Smporlobern be« SJoltStricgeS in üttaffenerljcbung

bura) bie abfehreefenbe Drohung nieberhatten, folt^e Canbftürmer als Kriegs*

oerbret^er ju behanbcln.

ÜRan wirb jweifetn bürfen, ob, falls in ber STlutf ein fötaler SBolfS*

frieg in granfreia) entbrannt wäre, bie beutfa^en ©efjörben wirt(ia) mit biefer

Hnbrofjung buchftäblichen Grrnft Ratten machen wollen unb — fönnen.

©(ürfliöjcrweife — unb &war noch Diel met)r jum ®lü<f ber franjöfi»

fetyen Seoblferung als ber beutfehen ©olbaten — ift es ju einem folgen

SBolfSfrieg, im @til oon Spanien unb Zivoi, nicht getommen: nirgenbs,

mäfjrenb ber ganzen Dauer beS Krieges, f)at eine ganje tfanbfchaft fia) in

jenem ©inne bewaffnet unb erhoben — benn, ba§ in ©ajctlleS, @häteaubun

unb an anbereu Orten bie Gioilbeoölfcrung fia) oorübergetjenb am Kampfe

bctf>eiligt hat, füllt unter anberen ®eftd)tspunft.

$>ätte wirflictj in einer ©egenb aJcaffencrljebung ftattgefunben (wie fie

ein beeret ber Regierung oon £our« oom 4. 92ooember gatij allgemein an-

orbnete), fdjonungSlofe SBefämpfung berfetben burch ftrenge SRepreffalien wäre

woljt unoermeiblid), aber bie Abführung jebeS ergriffeneu ftmbftürmerS ju

jehtijätjriger Zwangsarbeit na$ £eutfrf)(anb wäre bo$ inora(ifd) unb ttyaU

fächlich unmöglich gewefen!

SWan betrachtet fotdje Gr^ebung heutzutage nicht mehr als ein ftrafba*

res »erbrechen, fonbern als eine, ob jWar oicUeicht thörigte unb öerberbliche,

Xfjat beS Patriotismus; unb ber geinb barf ben ergriffenen tfanbftürincrn

bie föchte oon Kriegsgefangenen nicht oerfagen, wenn fie üjrerfeitS Kriegs»

monier einhalten.

(93gl. bie oon töotin * 3aequemönS ©. 26 hierüber angeführte neuere

Citeratur; ©cüington bebrohete freilich, als er 1814 in ©üb^ranlreia) ein-
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brang, bic £anbftürmer mit bem STobc, wenn fie ntdjt bie Söaffen nieber*

legten ober in bic regulato Slrmce einträten; bie gefangenen Stiroler ©auern

würben oon ben $ran$ofcn mit Unrecht als #rieg«oerbrechcr bctjanbelt, mit

OTe$t erft, at« fie, unerachtet be« Befehl« it)rer Regierung, welche ©äffen-

ftitlftanb unb triebe gefajloffcn, ben Äampf nod} fortführten.)

Erinnern mir und, bog auch ein beutfeher $eerfttr)rer für ben gaü

franjöftft^er Öaubungcn an unferen Äüftcn nicht nur bie militairifd) organifirten

,&üften<9Beljren", fonbern bie gefammte männliche öeoölferung jener @egen-

ben jum 93olt«frieg gegen bie (Sinbringtinge aufgerufen t)at : „3»eber ftranj-

mann, ber (Euere ffüften betritt, fei (Sud) öcrfaUcn.'' Unb jmar oon töccht«*

wegen.

Slbfichtlid) §aben mir und ausführlich mit Slufleinanberhaltung ber tyer

begegnenben unb oon ber beutfehen Erbitterung manchmal confunbtrten ^Be-

griffe befchäftigt; ift man boch in Deutfchlanb fo meit gegangen, einem her-

oorragenben preufjifdjen $elbr)errn gerabeju bie {frage jur (Sutfcheibung oor<

julegen, ob bie Grtgenfchaft eine« ftranetireur« al« folche mit männlicher unb

folbatifdjer <5t)re oereinbar fei.

Selber aber bürfen mir nicht üerfchweigen, ba§ e« in ftranfreict), anftatt

ju einer jener großartigen SWaffenerhebungen, bie man bemunbert, auch wo

man fie blutig nieberfablägt, nur ju jenen fchtimmen 3witter«(5rfdjeinungen,

in ber SJcitte jwifchen ffreifchaaren unb ganbfturm gefommen ift, welche

unfere Gruppen mit Verachtung jugleich unb ^ngrimm erfüllt haben;

nicht in bie Hrmee, bie SKobilgarbe , bie ftreifchaaren eintreten, auch nicht

im Stenbfturm i'eben unb Stgen wagen, fonbern bie ©ieger im ©aucragewanb,

©djonung erbittenb, empfangen, unb bann au« ©raben unb §ecfe ben «b-

jietjenben nachfliegen ober ben ©chtafenben bie Ourgel burchfdjneibcn ;
—

tiefe 2trt oon „SBolfefrieg" hat nachgerabe unfere ffiehrmäuner mit einer

au« (Sfcl unb SButf) gemifü)ten ©timmung gegen alle« ftranjofenthum ge*

träntt, welche bei tangerer ftortfefcung be« Äriege« bem unglücflichen 8anbe

ba« Grnbe ber beutfehen ©utmüthigleit würbe gezeigt haben.

@rft in biefem Hugenblicf geht mir ju ber: „second essai sur la

guerre franco-allemande dans ses rapports a*ec le droit international

par Bolin-Jaequemyns
;

ebenfall« ©onberabbruet au« ber revue de droit

international etc. 22. livraison 1871; ich ö « e fc Slbr)anblung anfüh-

ren mit II.; fie enthält baffelbe ©chemo be« Inhalte« wie bie erfte

unb Wiberlegt in treffenber ©prache ben Vorwurf be« Orafen ßtjauborbh

in ber Depefche oom 29. ftoüember 1870 bejfiglict) ber angeblichen Qefdnef*

fang „offener ©täbte" unb ber fmuptftabt $ari« burch bie Qeutfeheu; fte

conftatirt au« bem Schreiben be« üDcaire oon $ari«, 3u(e« fferrn, oom

22. 3anuar 1871, baß unter ben am gleichen Sage oon ber 101. 9J?arfaV

(Sompagnie gegen ba« ©tabthau« gefchleuberten „©efcrwffen" zahlreiche erplo*

birenbe ©emehrfugeln gefunben würben; unb ©raf (Shauborbö erflärt am
25. beffelbcn 3J?onat« in einem Wunbfa)retben : „niemal« fei ein franjöfifctjer
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€o!bat auch nur in ber Sage gewefen, ftdj her ©eroefjrfprengfugeln bc«

bienen unb feien fotc^e auf bem €5cf>lachtfclbe aufgefefen worben, fo müjjten

fie tum ben iDcutfchen ^errü^ren" (!). — Die ftranjofen behaupten übrigen*

auger $ari* fei auch (a fterc ot)ne öorgängige Anfünbigung beftroffen

worben; über bie ^atfaa^e nicht unterrichtet, wicbcrl)otc ich, baj? unter Um*

ftänben bie Unterlaffung folajer Slnfünbigung gerechtfertigt fein fann; fiet)e

92r. 4. biefe« Sluffafcee 6. 89; über bie Vefajie&ung Don $ari* ot)ne An*

fage ogt. 9?.«3. II, 6. 23; bejüglid) ber Verwenbung ber afrtfantfe^en Strupf

pen trägt er ®. 24 bie 3nftruction für bie „©um** ju it)rem beabfichtig-

ten (Sinfatt in £eutfa)Ianb nach (au* bem ßircular Jöistnanfs Dom 9. 3a-

nuar 1871): fie ift einfad) — war)nfinnig; über frranetireur« unb Canbfturm

ift noch ju Dergleichen : „On the relations between an invading army and

the inhabitants and the conditions under which irregulär troops are

entitled to the same treatment as regulär soldiers, by H. R. Droop, of

Lincolns Jnn. Barrister at Law; a paper read Jbefore the juridical so-

ciety. — London, Wildy and Sons; 1871. Der englifdje ©djriffteller

gelangt ungefähr $u ben nämlichen (frgebniffen wie wir: wenn bie $rregu«

latren in grofcen «Waffen auftreten, entbinbet er fie Don ber Uniformirung.

8. geinbUche £anbtungen oerübt Don (Sioilifteu in Dom geinbe

befehlen ©ebteten.

©irb feinbliche* ©ebiet Don Jeincr ffrieg*partet befefct, — toenn auch

nur Dorübergetjenb, ohne Vorbereitung ober Slbflc^t enbgültigen ©chatten«

— fo tritt an bie ©teile ber tljatfächlich Derbrängten «Staategewalt bie Auto*

rität ber occupirenben flrieg«macht. Diefe hat, nach h<"tifl«n Völferrecht,

bie Pflicht, Öeben, Freiheit, Gl)", Sicherheit, (gigenthum ber im befefcten

8anbe oerbleibenben Nichtkombattanten gu fdjüfeen gegen 3cbcrmann, na-

mentlich gegen bie Angehörigen ber Occupation«armee. Dem entfprechenb

hat fte aber auch ba« {Recht, Don ben Untertanen be« feinblichen ©taate*

©eljorfam (treffenb hat ein Amerikaner, ©eneral $aflecf, international law

c. XXXII. § 16 ich entnehme — ba* Gitat 5r.<3. II. @. 28 — folche einwotj«

ner ben auf (§hrenwort cntlaffenen flrieg«gefangenen gtei^geftetlt) gegenüber

allen ihren Anorbnungen unb namentlich (Enthaltung tuen feinbfeligen

$anblungen gegen bie Occupation«armec unb bie 0 .. . ^n'en ihrer Ärieg-

führung ju Derlangen.

Vorübergeljenb unb foweit e* bie ^mtdt ber Occupation Derlangen, ftnb

bie Derbleibenben Bewohner ber Autorität ber Üftititair unb SiDiUÖehörben

ber befifeergreifenben SKacht ju ©eljorfamepflicht unterthan geworben. Ver«

lefcungen biefer ®ehorfam*pflicht, $anblungen brr angegebenen Art enthalten

ba* Verbrechen ber Ärieg*rebellion, unb Ärieg*rebeUcn werben Don ben

Kriegsgerichten ber £)ccupatiou*armee nach fummarifehern Verfahren ftreng,

nbthigcnfaUö mit bem 2obc, beftraft.

(5* entfprach bah" nur allgemein anerfannten 9?echt*grunbfä|}en, at*
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bei bem Grinriicfen ber beutfdjcn Truppen in granfnid) eine ^rocfamation

ber Slrmee * Gommanbanren in ben befehlen ©ebieten bie Sinfegung öon

Krieg«»®erichten oerfünbet unb eine SReitje Dan KriegGüerbrechen mit bem

lobe bebrofjt b,ot, namentlich (Spionage, 3rrfüi)rung ber Truppen burcfj

©egioeifer, Töbtuug, 93ernjunbung, ^Beraubung ber $u ben beutfdjeu $eeren

ober beren ©efolge getjörenben ^erfonen, ©efdjäbigung ber $3rüden, (Sanäte,

Telegraphen: unb ©ifenbahnlinien, Umoegbarmachung ber ©tragen, öranb*

ftiftung an Sdjiejjbcbarf, SBorräthen ober Quartieren ber Trappen, ©enn
ber Senator unb gelehrte Sternfunbige Hedemer (in ber Sifcung be« fron-

jöflfd)en Senat« öom 1. September 1870) barauf b,in erflärte, wba« fei

nicht meb,r ehrliche Kriegführung, fonbern Krieg Don ©üben", fo motten

mir oon biefem Staatemann, mie oon Kimig «tfon« oon (Saftilien, föonenb

fagen, ba§ er beffer at« auf erben hn föeidje ber ©eftirne bemanbert mar.

2Ran hat an ben am S$lii& ber ^roclamation angebroheten ©trafbe-

ftimmungen au«geftellt (9totin«3aequemmi* S. 31), bog bie Kriegsgerichte

im gaU ber Scrurtheilung feine anbere al« bie Tobe«ftrafe follten au«fpre<$eu

fönnen, unb ba§ foiuotjt bie $eimath«gemeinbe be« ©ajufoigen al« biejenige,

auf beren ©ebiete ba« Sergehen begangen morben, cumutatio in ©elbfirafe

(gleich bem 3at)re«betrag it)rer ©runbfteuer) foüten oerfällt merben fönnen.

Die cumulatioe 2lnbrot)ung mar motjl nur ein Sajrecfnig; mir haben

menigften« feinen ftall in Erfahrung gebracht, in meinem beibe ©emeinben

Sur 3Q^ung angehalten morben mären ; man begniigte fid) mit ber 3ahlung

ber ©emeinbe be« $erübung«orte« unb in ben fpäteren $roctamationen hat

man auch bie Strafbroljung auf biefe ©emeinbe befdjränft.

Die Tobe«ftrafe ift früher allgemein al« einzige Strafart ber Krieg«*

geriete betrachtet unb hierin neben bem fummarif(hen Verfahren, ber 93e*

fd)ränfung ber 25ertt}eibigung , bem Hu«fdjlug ber Berufung unb ber $e*

gnabigung ba« (Sfjarafteriftifche ihrer 9?echt«fprechung erbtieft morben. 3n
neuerer £tit hat man mit Sftecht bie Kriegsgerichte auch auf anbere Strafen

erfennen (äffen unb es ift nicht ju berfennen, bag bie ©illigfeit in manchen

(eichten ftätlen bie« empfiehlt, ^nbeffen, ttjatfächlich f)at bie beutfehe $rari« ben

erroa au« jener Äuöfajlieglichfeit fotgenben gärten baburch gefteuert, ba§ fie,

int ©egenfafc «t ber älteren Theorie, auch bei SBentrtheilungen biefer ®e«

richte ba« S3egnabigung«recht be« oberften Krieg«t)errn gemährt hat.

Die Beibehaltung biefe« oberften SRecht« ber ^uftij * Roheit ift (mie

au« allgemeinen recht« 'philofophifajen fo) au« ganj befonberen practifd)en

b. h- politifchen ©rünben für biefe ftälle in ber Tt)at bringenb geboten unb

mieberholt h^ im Saufe be« gelbjuge« ber König oon Greußen oon biefem

fd>önften 9?ed>t ber Krone fet)r heilfam mirfenben ©ebrauefj gemacht. (5«

fteht nun nicht« im ffiege, bag gegebenen 3aÜ« bie Krieg«gerichte fe(bft einen

33erurtt)ei(ten jur Strafoermanblung ober ju thei(meifem Strafertag ber Krone

empfehlen, mät)renb anbererfeit« bie Drohung be« Tobe« al« au«fchliegenben

©trafmittel« unoerfennbar bie ftärffte «bfehreefung übt.
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$n einem Änfdjlag bei Oefefeung oon öeauooie (Anfang Dctober) mirb

bie Slnjünbung ber $äufer gebrot)t für SRicht'«u«tieferung ber ©äffen fo<

»Die für UcberfaH ber Xruppcn in it)ren Quartieren, oorbehalttich ber Ser*

antmortuug ber $au«eigenti)ümer.

9Mn*3aequemtm«®.32 finbet bieSlnbrohung ber ©ranblegung ungerecht-

fertigt unb meint, bie 83erantmortung ber $aufbcftfcer müjjte genügt haben,

^ieranf ift ju entgegnen einmal, bajj auch biefe Änbrot)ungen junachft nur

bie öebeutung Don ©chrecfmittetn t)atten unb ba§ fein ^aü betannt gefror«

ben, in mcldjem für SöaffenDerbergung allein, menn nicht noct) anbere Ver-

gehen miber baf Äriegärcdjt concurrirten, biefe ©träfe Donogen morbcn

märe. 2Baf ben Ueberfaü ber Struppen in ihren Quartieren anlangt, fo

läßt bie ftürje be« mitgeteilten £ertc« nur ferner baf wirtlich gemeinte

5Heat ertennen: bod) ift felbftoerflänbttch ber «Sinn aufgefchloffen, ba§ jene

©träfe für einen Don fraujöfifchen Gruppen auf bie in ©eauoaif (iegenben

£)eutfd)cn ot)ne Unterftütjung ber Bürger aufgeführten Ueberfaü aufgefteüt

mürbe: gemeint ift ein Singriff ber GtiDiftften Don SeauDaif ober eine bie

Ueberrafctjung buraj franjöftfa^e Gruppen ermöglictjcnbe SWitmirfung ber*

felben. hierauf aber barf otjne ,3rDctfcl bie öufjerfte Strafe gefetjt »erben.

Gegenüber ben häufigen hinter liftigen ^erftörungen ber (Sifenbaljnen

in ben befefcten Gebieten burd) Sioiliften mu§te bie beutfa)e Kriegführung

ju ganj befonberen Mitteln greifen. ©efanntfich begnügte fiel) bie franjöftfche

97a4fud^t nia)t bamit, bieö mid)tigfte 93erfet)r«mittet offen ber «enutjung burth

bie $)eutfcf>en au entaietjen, fonbern, inbem bie ©puren ber angerichteten

6a)äbigung forgfättig befeitigt mürben, fpecutirte man auf ba« unberechen*

bare Unt)cil, toelctje« bie ahnungfto« auf ben aufgehobenen unb (ocfer mieber

hingelegten ©ebenen fatjrenben 3üge betreffen foflte: ba§ aua) frana5fifc^e

SSermunbete, ©efangene unb $affagiere Don folgern SSerberben mit betroffen

merben tonnten unb muften, hielt jene fanatifirten Arbeiter unb ©auertt

nicht ab.

3uerft begnügte man fleh auf beutfdjer ©eite — $rocfamation bcf

©eneratgouDerneur* oon Ulfatj unb, morttid) übereinftimmenb, be« ©eneral-

gouDerneur« Don Lothringen Dom 18. October — mit bem atlerbtng« autjer-

orbentlid) fdjonenben ©abritt, bie Jöcoölferungen barauf hin ju meifen, bafj

burch Unterbrechung ber (Sifenbatjnen bie Nachfuhr Don Lebensmitteln unb

anberen 23orrätr)cn für bie Gruppen auf Deutfchlanb gehemmt unb bie ftrmee

baburch genötigt »erbe, mieber au bem Littel ber ftequifitionen, Überhaupt

ber »erforgung auf Äoften ber befetjten ©ebtete — ju beren f<h»erfiem

©a)aben — aurtief au greifen.

Diefe milbc Erinnerung an baf eigene Ontereffe blieb, mie übrigen*

Doraufaufehen getoefen, ohne jeben Crrfolg: unmittelbar nach SSerfünbung

biefer SBarnung geflohen neue, jum Ztyil mit raffinirter ©o8t)eit unb

(Schlauheit geplante, untoahrnehmbare 8efd)ftbigungen ber ©eleife unb in

amei gälten mit nur au »oUftonbigcr ©irtung. SWan ergriff nun, unfere«
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Siffen« juerfl in einer ju ffieijjenburg am 21. October angeflogenen ^ro-

ciamation, ju ber aüerbingö energtfdjen 9fla§regef, auf ben bebroljetcn Linien,

bie aWairc« unb anbere Wotabeln ber nädjften OrWfdjaften auf ben 2Hilitair-

tranGporten mit ju führen, „um ben <2rin»ohnem begreiflich ju madjen, baf?

ü)re eigenen Mitbürger bie Opfer biefer Attentate fein mürben".

3J?an §at biefe« töeprefflo^SRittet oon oieten Seiten, auch au§erhafb

ftranfreich$, al« DötterrechtS»ibrig, a\9 unerhört angegriffen.

9?ottn*3aequemtm« (@. 32) crbticft in ben mitgefürten 9?otabe(n ©ei*

fein, behauptet, ba« neuere ÄriegGredjt (äffe bie SBergeifetung ohnehin un<

gern ju unb bewerft mit 9?ecf)t, ba§ buraj jene 3Raf?rege( nicht nur über

bie Freiheit, fonbern Uber ba« £eben ber ©eifeln oerfügt »erbe, »aS fä)on

feit hattet oerpönt fei.

Stflein fd>on bed^alb — abgefehen oon anberen Orünben — ertteift ftch

biefe »uffaffung (al« SBergeifelung) unjutreffenb. Wicht um bie unfehutbigen

Wotabetn »ic ©eifefa für Verbrechen Änbcrcr ju beftrafen, ^at man bie»

felben mitgefürt, fonbern um, »o mögli<h, buraj bie töücffity auf bie»

felben bie Veoötferung Don einem ber nieht«»ürbigftcn Verbrechen abgalten,

»eiche bie Äricg«gefa)ia)te fennt.

Hflerbtng«, ba« ÜRittct ift neu: aber unerhört ift auch bie «o«f>eit unb

©efä^rliajfeit ber $>anbfung«weife, bie e« §ert)orgerufen hat unb e« üerfteht

f«h, ba§ wie bejüg(ia) ber Stefegraphen, ber Suftbaüon«, ber Storpebo« auch

bezüglich ber Qrifenbatjnen unb ihrer Ver»ertf>ung ober ©efäljrbung im Kriege

n eue ©lt$e bt« ffrieg«reeht« aufigebitbet »erben müffen. Ober foö gegen-

über einem ©erbrechen, meiere« ^eimtücfifa^ nicht nur ben feinbliajen ©ot-

baten, auch ben eigenen ©otbaten unb ben fricbUchen ©ürger unb jroar in

unberechenbarer STragweite mit bem SBerberben bebroht, bie moberne Ärieg^

führung entmeber auf bie öenufeung ber Grifenbaljn in ftcinbeölanb oerjichten

ober fdjutfo« fein?

Ceiber hat bie (Erfahrung gelehrt, ba§ ber franjöfifehe ftanati«mu« auch

bie fo geleiteten $üge wty immer gefront f)at: tote foüte er, ber ber Der*

munbeten unb gefangenen fran^dftfe^en ©otbaten, bie er gu fcaufenben mit

gefährbete, nicht fronte, bie Sotabeta fronen?

SCBir möchten batjer ftatt foidjer ©elettung bie analoge Änmenbung be« jum

<öd)ufe ber £eicgraphenfeitung angc»cnbetcn Verfahrend auf bie ßifenbahn*

Unten empfehlen. Ruf Strecfen, an »eichen $efd)äbigungen oorgefommen

ober ju furalten ftnb, »erben in beftimmten äbftdnben betanntc, anfäffige

ßinmotjuer af« Saasen aufgefteüt, meiere für jebe auf ber ilmen anvertrauten

©treefe oorgefommene $3efd>äbigung mit bem Seben oerantttortlidj gemacht

»erben: DorbeljaÜIid} be« Oon ihnen burch fofortige Sinnige unb föarnung

SU erbringenben ©e»eifc« ber t)öt)eren ©e»alt, ber unoerfchutbeten lieber*

rafchung jc

Die einzelnen Soften bürfen nur auf ©cf}»eite au« einanber ftetjen

:

fehlt ber Soften (er ift oon ben Verbrechern entführt, gefangen, getübtet)
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ober giebt er rechtjeitig ba« ©arnung«jeichen, fo ty&it ber3ug; lagt ber an*

»efenbe Soften ben 3ug roeiter fahren unb leibet biefer @djaben, fo trifft

ben Söäehter bcr ÜTob; befertirt ber ©ächter, fo oerfäilt fein ©ermögen.

9?oIin»3aequcmhn« (II. @. 27) nimmt bie, »oljI oon franjöfifchen Or-

ganen au«gefprochene, Behauptung auf, ba« »erfahren ber £eutfcheii bei

JBeftfenaljme feinbücher ©ebicte unb Unterbrücfung ber ftriegftrebeüion fei ein

ungleich getinbere« gemefen in (Elfafc unb Lothringen, af« in ben »eftlicheren

tfanbfajaften ftranfreich« unb bemerft, e« fei Unrecht, einen folgen Unter«

fdjieb ju machen, ba nicht bie politifche 9?ücfficht auf ba« fünftige @$i(ffa(

einer ^rooinj unb beren (Stimmung, fonbern nur bie mitttairiföe 5T2ct^-

»enbigfeit Uber bie anju»enbenben 3J?a§regefn entf^eiben bürfe. Slüein Ijier*

bei ift überfein, ba§, fo lang e« ftdj um bie Sefefcung oon (5tfa§ unb

Lothringen t)anbelte, ber ftrieg noch nicht burch ba« meuchlerifchc 3tt)ittcr '

toefen jmifdjen Oteift^aar unb SDJaffenerfjebung, burch bie »tbrige Sarricatur

be« ,,83olf«fTieg«", »eiche mir oben gefehilbert, jenen gefährlichen unb em«

pörenben Sb.arafter angenommen f)attt, ber nach ©eban in ben »efttichen

Äanbfchaftcn fdjärferc ÜKaf?regetn mit militairifcher 9iotb,»cnbigfeit oertangte.

Die Unterbrücfung biefe« Unroefen« rechtfertigt auch ooflfommen eine

oietfaeh (auch oon II. <S. 28) angefochtene ©trafanbrohung.

(Sine $roctamatton be« Gommanbeur« ber 3. ftcferoebioifion, ertaffen

am 10. Dec. au ©ouljicourt im Departement ber Hrbennen, bebroht mit

bem £obe jebe« Onbioibuum, »eiche«, ohne jur fran^öfift^en «rmee ju

gehören, auf einer £anblung ber ftetnbfetigfeit »iber bie beutfchen fcruppen

betroffen »irb, macht bie ©emeinbe be« ©egeb,ung«orte« für ba« »ergehen

oerannoortUch, oerpfltchtet bie SWaire« jur Hnjeige an bie beutfchen 6om*

manbo« oon bem auftauchen folcher „ftranctireur«" auf bem ©emeinbegebiet

unb bebroht im Untertaffung«fall bie $äufer ober Dörfer, in »eichen folche

3nbioibuen Bergung finben ober bie beutfchen Gruppen angegriffen »erben,

mit ber Verbrennung.

Set Beurteilung biefer Slnbrolmng ift baoon auszugehen, bog e« fich

hier erften« nicht um erft ju erobernbe«, fonbern um bereit« lange oon ben

Deutzen befefete« ©ebiet unb jmeiten« nicht um rege(mä§ige oon Hujjcn

in ba« befefcte Departement einbringenbe Ofranctireur« ^anbett — biefe ge

hören nach Der Annahme ber beutfchen $rrieg«Ieitung $ur franjöftfchen Ärmee —
fonbern um jene ©ubjectc, »eiche ohne bie oben (@. 55) angegebenen Bor-

au«fefeungen ju erfüllen, in bem oon Deutzen befefeten ®ebiet oereinjett

ober in Meinen ©ruppen auftauchenb bie $elbenthaten ber ffiegelagerung unb

be« 3Reuche(morbe« begingen. Ohne 3*°^ tif0t Dari° b flG »erbrechen ber

Äriegärebetlion unb bie Sttaire« unb $au«eigenthümer
, »eiche burch Nicht-

anzeige, burch Bergung folcher Verbrecher beren Saaten unterftüfcen, finb

a(« ©ehülfen ober Begünftiger oon $ricg«rebellen ftrafbar.

6« ift alfo feine«»eg« richtig, »enn man (ft.<3. II. ®. 29) hierin bie

rmpörenbe Vnmuthung gefunben f)at, üttaire unb ©nwohncr foßten ben
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fcinbfidjen Iruppcn it)re eigenen ©olbaten unb bcren befreicnbc Annäherung

oerrathen. Weht um franaOfifc^e ©olbaten unb Befreier hanbett e« fid>,

fonbern um jene SBcrbrec^er , toiber bercn ©c^anbt^aten bie franjöftfc^en

©cmeinben häufig genug fctbft bie $ülfe ber beuten fteinbc angerufen haben.

3ur »bfchrecfung, Hbtoehr unb Beftrafung ber Ärieg«oerbrechen bilbct

fid> in jebem Ärieg ein befonbcre« <Strafrcc^t be« Äriege« au«, »eiche«, ab-

gcfetjen Don gewiffen fet)r allgemeinen ©runbjügen, bie fid) gleich bleiben, in

jebem ftetbjug je nach ben Bertjältniffen, ber Hrt ber gu befürd)tenben £anb>

fangen, bem ©rab ber Beseitigung ber Beoölferung an ben fteinbfeligfeiten

u. f. id. fid) öerfdjieben geftaltet. Söätjrenb nun bi«t)er ba« ÜWeifte hierin:

bie Hufjätjlung ber $u beftrafenben ßanblungen, bie Ärten unb Sbftufungen

ber ©trafen ober Borbeugun$«mittel bem Orrmeffcn ber einzelnen @omman*

banten, ja nad) Umftänben ber ©elbftt)ülfe ganj Keiner Ütuppenabtheilungcn

überraffen blieb, t)at man in biefetn $rirg oon beutfd)er ©cite auch biefe

Dinge „im fficge be« Reglement« unb in laltblütig Dom ©eneralftab au«

ertaffenen 3nftructionen georbnet". (5« ift nun bod) ein feiten erreichter

5>öhepunft ber Ütjortjeit, ba§ man in ^ranfreid) in biefer „©hftematifirung

auch be« $ricg«ftrafroefenß" eine weitere -©raufamfeit be« beutfajen 6t)aratter«

erblicft l)at! 3n Sattheit (fo aud) fö.*3. II. ©. 29) liegt barin bod) ein

bebeutenber ftortfchritt im ©inne unb in ber 9?ic^tung ber $umantität:

ober mären etwa bie ftranjofen beffer gefahren, nenn man, ot)ne alle $)i*

rection unb ot)ne SSnbrohung ber ftrengen ©trafen beutfdjer $eere«:.3ucht

für bie Ueberfchreitung ber gezogenen ©chranfen, jeber ütruppenabtfyeilung

übertaffen hätte, in ber §ifee ber burdj bie ©djäbigung entjünbeten ?luf«

madung ju beftimmen, welche Verlegungen geftraft werben foüten unb mit

»elcher ©trenge? —
Bielfach angefochten (jum Xtyil aud) oon 9?. * 3.) würbe auch

ba« Berfafjren ber Deutfdjen, motnit fie franjöfifche Arbeiter, dauern u.
f.
».

jur Ceiftung oon ftrohnbienften, ©tragen - unb Brü<fenbau*«rbeiten angelten.

9Run ift aber bie« «echt be« ©ieger« ganj allgemein anerfannt. (Bgl. Sattel,

fjeffter, Oppenheim, Bluntfdjli, ^t)iüimore, Ü)at)n an ben entfpreajenben

Orten), ja auch ein gefaxter franjbfifc^cr ©chriftfteller, BergS, t)at erft

gang neuerlich (1864, Notes sur Je prfois du droit des gens de Dr. Mar-

tens II. p. 254) baffelbc bahin formulirt, „ba| bie ^rioaten in ben befefc*

ten ?anbe«tt)eilen 00m fteinbe $u perfönlicher Srbeit«leiftung angehalten unb

im 3Beigerung«fall mit ©ewalt $ur 2lu«füfjrung ber Hnorbnungen be« Sieger«

genoungen toerben tonnen".

Gegenüber biefen Haren unb unbeftreitbaren 9?eä)t«fafeen ift e« gaa*

müfjig barüber, wie in fran^öftfchen unb beutfchen Organen gcfchehen, ©trcit

ju führen, ob bie Deutfchen bie franjöftfchen Bauern !C. auch ju eigentlichen

unb unmittelbaren militairifchen Arbeiten, alfo 3. B. jum ©rabenjietjen,

Bäumefällen bei Belagerung oon geftungen, oermenbet haben : man behauptet,

namentlich oor Beifort fei bie« gefchehen. Ohne ftrage hat ber ©ieger auch

3a$rttt<Mt f. b. XvttWt %mtt uut Vtarine. San* III. 5
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hierzu bie Berechtigung. Wur foll et bie Arbeiter babei ntc^t ber unmittrt-

baren ®efaljr au«fefccn, oon ben Äugeln it)rcr eigene« Lanb«lcute getroffen

311 werben.

SBoUftänbig gerechtfertigt erfcf>eint hiernach ba« Verfahren be« (Strafen

töcnarb, bentfdjen ^racfecten be« aRcurthc-Departemcnt«, in einem $afl, in

toet^em bie franjöfifche treffe miebcr einen gleich h<>h*n ©rab oon ganati«ran«

wie Don Unfcnntnifc be« Völkerrecht« befunbet ^at.

Grnbe 3anuar mar bie (SifenOahnbrücfc oon ftontenat) burdj ftraucttrcurö

^erftört worben. Der genannte *5ßräfcct be« Departement« requirirtc jur

$erftellung ber Vrücfe 500 Arbeiter ju Wancö. Diefc rotteten fich Z"*

fammen unb oerweigerten unter bem töuf: „vive la republique* ben ®c*

fjorfam. Der beutfehe Veamte griff nicht fofort , wie er geburft unb ge*

fonnt hätte, ju bem Sftittel mUttairtfc^er jwangameifer Abführung ber SBiber-

fpenftigen: er begnügte fich oorerft mit bem Verfuch, burä) inbirecten Dmcf

feinen &md ju erreichen. Dura) ^rodamation oom 23. Januar oerfügte

er: „Vi« ba§ jene 500 Arbeiter fich auf ihren Soften begeben haben, wer*

ben alle öffentlichen Arbeiten bc« ÜHcurthc * Departement« cingeftctlt; jebc

«ßrioatwertftättc, meiere met}r al« 10 Arbeiter (ber einfehlägigen Arten) be-

tätigt, wirb cbcnfalt« gcfdjfoffen; bie Arbeitsgeber bürfen an it)re Arbeiter

bi« batjin feinen Lohn bejahen bei einer ©elbftrafe oon 10 bi« 50,000 ftr.

für jeben Sag an bem fie arbeiten liegen ober für jebe geteiftete Lohnzahlung.

Diefer (5rfa§ wirb 3urÜcfgenommcn, fomie fich bie 500 Arbeiter an

it)rcn Soften begeben haben, unb jeber an bem Vrücfcnbau bcfa)äftigte Ar-

beiter erhält einen fcagelolm oon 3 gr."

(Srft al« bie Aufregung unb ffiibcrfefelichfett noch höh«' geftiegen unb

ber lag ofme <5rfofg faft abgelaufen mar, erföicn (gegen 4 Ut)r) ein An-

fajtag be« Spätre oon 9?ancl), wonach ber ^räfeet tym eröffnet fpbt, „ba§,

wenn bi« nädjftcn Wittag 12 Ut)r nicht 500 Bauarbeiter ber <5tabt fid) an

ber „®are* eingefunben hätten, junäd)ft bie Auffetjer (surveillants), fobann

eine cntfpreajenbe Anzat)l oon Arbeitern ergriffen unb fofort erf$offen wer-

ben follten". 3ur Ausführung biefer Drohung ift e« nidjt gefommen: bie

Arbeiter ftettten fid>.

ÜIHan ffat femer (9?. * 3. 32 f.) Anftofj genommen an einem nur

für Clfajj unb Lothringen crlaffenen ftrengen Verbot, in bie regelmäßige

franzöfifdje Armee einzutreten. (Sin Decret be« fiönig« oon ^reujjin (au«

Verfaille« oom 15. Dec.) beftraft tiefen Eintritt mit Einziehung be« gegen»

wärtigen unb fünftigen Vermögen« unb mit zehnjähriger Verbannung, er*

ftärt alle Verfügungen unter Lebenben unb auf ben £obe«falI, welche bie

©irfung biefer Einziehung oereiteln wollen, für nichtig, binbet ba« Verlaffen

be« Sohnort« an cinjuholcnbe fchriftlidje Erfaubnifj be« ^räfecten, unb Oer-

fnüpft mit einer erlaubnijjlofcn Entfernung auf mehr al« acht Jage eine

für ben Eintritt in bie Armee fprcchenbe Vermutlrnng, Welche zur Vcrur*

theilung in bie angebroheten ©trafen -hinreicht.
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$)a§ Deutf^ranb mächtige politifdje ©rünbe hatte, bic Vewotjner tiefer

£anbf$aften $u oerhinbern, fid) jefct, nad) ber Vefefeung noch, gegen ,jtyx

ehemalige« unb fünftige« Vaterlanb $u bewaffnen", teuftet ein. S)er fflecht«»

punft aber ift nidjt jweifelhaft. SBenn man auch natürlich ^eutjutage nicht

ineljr wie früher (fo noch be SNartcn«) geftattct, in ben befefeten ©ebieten

föefruten auejutjeben unb fie nocf> wätjrenb be« Äriegeö gegen if)r bisherige«

Vaterlanb ju führen, fo barf ber Occupant bo<h ot)ne ftrage jebe Verftär-

fnng ber feinbttdjen #eere au« ber ©eöölferung ber befefcten ©ebiete oer-

tjinbern, er barf batjer bie Söirfung ber (Sonfcriptiou für biefe i'anbfc^aften

aufgeben unb jebe (5ntmeia)ung ju bem fraglichen 3»ecf al« 5tneg«öerbrechen

(©. oben ©.61) ftrafen.

Aud) bie SBafjl ber ©trafart fann man nicht (mit 9?.-3 ) anfechten:

bie Vu§e am Vermögen ift ja nach ber bollenbeten ©ntweichung, ba ftd)

un« bie *ißerfon be« ©d)ulbigen in ben meiften Sätlen für immer entgeht,

bie einjig mögliche ©träfe unb über Verbannung au« ben wieber Deutfch'

lanb gehörigen tfanbfSoften fann fid), Wer fid) fo lebhaft al« granjofe em-

pftubet unb gerirt, einerfeit« niajt besagen, wäfjrenb anbcrerfeit« !Deutfd)(anb

ein Qntereffe baran fjat, gerabe in ber fritifd)eu Uebergang«jeit ber näd)ften

jelm Oatjre fanatifd) franjöfifdj gefinntc Wehrfähige üRänner au« ber neuen

ffieftmart fern ju Ratten. bie Verbannung feine lebenslängliche, ift

auch ber mit ben 3at)ren etnjieljenben ©efinnungSänberuiig eine ©rücfe ge»

fdjlagen unb in folä)en ft'&Uen bürfte aud) bie 9tücfgabe be« eingebogenen

Vermögen« im SBege ber ©nabe unfdjwer gu erlangen fein, fo bafj fid) bei

tätiger töeue ber betroffenen bie SWa&regel in ber £&at nur al« geitweilige

«efchlagnahme barfteüt. ©efjljalb auch bei öerftocften Abtrünnigen nur

biefe gelinbere ©träfe $tafe greifen follte, II. t. c.) ift nicht abju-

feljen ; al« Äricgfigefangene fönnen fotd&e im Augenblicf ber Occupation noch

nicht jur franjöfifchcn Armee getjörenbe (Slfäffer nicht (mit tö.*3. t. c.) an-

gefchcn werben.

SBir tpUn im Vorftehenben wiebert)olt bie 3fla§regetn ber 3)eutfchen

al« in notier Uebereinftimmung mit ben ©runbfäfccn be« Völferrecht« gc<

troffen nachgcwiefen auch gegenüber ben felteuen unb geringen Au«fteßungen,

welche unfer betgifcher College, beffen Unparteilichfeit unb echt wiffenfd)aftlid)c

©efonnenheit wir ehrenb anerfennen, manchmal erheben ju mttffen geglaubt

hat. (5« gereicht un« jur befonberen ftreube oon biefer neutralen Autorität

bie fotgenbe gewichtige Aeu§crung anführen ju fönnen: (II. ©.34) „Senn

bie beutfehen Vcljörben uu« nicht immer (wir fageu nid)t bie allzuweit ge«

jogenen ©djranfcn be« bi«her üblichen Verfahren«, fonbern) bie ®e*

böte be« Vernflftigen unb 9ften)d)li(hen eingehalten gu hoben fd>iuen, fo

bünft un«, bafj anbererfeit« bie franjöfifcheu Vel)Örbcn mehr al«

einmal bie elementaren Regeln be« Völferrecht« nollftänbig

au« ben Augen ocrlorcn tyaben unb jwar fomohl in ihren biplomati-

fd)en Anfchulbigungen wiber bie Deutfchen al« in ber ©prache, in welcher.

5*
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fic ju iljren eigenen Untertanen rebeleu. Gr« genügt bie föunbfdjreiben be«

$errn oon GljauborbO, jn tefen, um ju feljen, bafj er jwei grunboerfd)iebene

Dinge ooüftänbig mit einanber oerwed)fett: ben normalen Äampf jwifdjen

regelmäßigen Gruppen unb bie ben beuten ©eljörben aufgenötigte Unter-

brücfung oon $anbtungen ungefefclidjer fteinbfefigfeit, ja oon SBerbredjen ber

9?id)tcombattanten in bem befefcten ©ebicte". <5« »erben bann nod) anbere

S3eifpicfe biefer Slrt angeführt: fo Ijatte bie fran3öfifd)e Üttunicipalcommiffion

gu ©oiffon«, at« bafelbft in ber 9tod)t üom 27. auf ben 28. Dctober eine

preu§ifd)e ©djUbmadje oon unbefannter §anb angefallen unb oerwunbet

worben, in begonnenen ©orten oor ©ieberfjotung fotc^er Attentate gewarnt

:

ba glaubte ba« „officiclle Bulletin ber Regierung oon £ourö" biefe pflidjt*

getreuen Scanner gar nidjt genug branbmarfen ju formen: „fofort müffen

ber öffenttid)en 33erad)tung (r^probation) bie tarnen ber 3Wänner $rei« ge-

geben werben, wetd)e ftd) ju ©efjütfen unb Dotmctfdjern ber ^ofijei be«

^einbe« hergegeben ljaben". <Bo empfahlen bie 3ournate ben ftranetireur«,

bie franjöfifdjen Oemeinbefaffen ju ptünbern, in meld)e man mit groger

?tnftrcngung bie Summen jufammengebra^t blatte, meld)e bie Verpflegung

ber beutfd)en Struppen crt)eifc^tc. ©o bebrofyeten bie ftranetireur« felbft bie

(Sinwotmer ber oon ben Deutfd)eu befehlen Dörfer mit (5rfd)ic|juug unb

(iinäfd)erung, wenn fie bie ^einbe in trjre Käufer aufnehmen ober „in 93erfef)r

mit irjrten treten würben" (!). @o mürben ^Jferbe preu§ifd)er oon ben 53auern

erfdjoffener Offiziere oon ben ÜRörbern öffenttid) oerfteigert. <5o forberte —
Woljt mit ba« ftärffte 6tütf! — ber ^Jräfcct ber Cote d'Or in amttidjem

9hmbfd)reibeu oom 21. ^Wooembcr bie Unterprafecten unb 3ttaire« feine« De-

partement« £u fbftematifdjem ^Betrieb be« 3fteud)etmorbe« auf: ,,ba« 33ater-

lanb, fd)reibt biefer ritterfidje ftranjofe, oertaugt nid)t oon (Sud), ba§ 3(jr

(Sud) in üTiaffc oerfammelt unb offen bem fteinbe wiberfefet: (behüte! ba«

märe jene Ijclbenljaftc 93otf«er&ebung , oon ber mir oben ©. 59 fagten, ba§

aud) ber geinb fic bewunberu, aber frei(id) aud) mit fd)onung«lofer ©c-

fätnpfung ber gefammten Scoölferung beantworten müffe) c« erwartet

nur, ba| an jebem 2Jforgen brei ober oier entf djtoffenc 2Wän-

ner ifjrDorf oerlaffen unb fid) an einem oon ber Wetur felbft

be$eid)neten Ort oerbergen, oon wo fie ofjne ©efafjr auf bie

^teujjen fliegen fönnen. 3d) werbe Urnen (für bie Ablieferung ber

^ferbe ber fo erfd)offenen Leiter) eine Prämie juerfennen unb i^re f>eroifd)e

Sfjat in allen blättern be« Departement« fowic im Boniteur offkietl befannt

mad>en laffen".

Gin ä$nlid)e« Slctcnftürf ift in ber ©efd)id)te cioitifirter SJötfer wotf

nie Oorgefomtnen.

9?o(in-3aequemönö (I. ©. 33—36) fdjifbert unb beurteilt aud) au«"

fiiljrtid) bie Austreibung ber Deutfdjcn au« $ari« unb granfreid). ©ir be*

gnügen un«, au« feiner DarfteUung nur bie beiben <Säfec anjufübjen : „biefe

.2Rafjregel ift oon ber ganjen mit oerurtb,eitt worben" unb: „bie preußifd)«
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Regierung t>at oon Anfang on crflärt, baj? fic feine ©ieberoergeltung üben

werbe".

Durch ba« #i«herige finb unfere tfefet f)inrei<$enb oorbereitet, um
»Qrbigen ju tonnen:

9. Die gegenfettigen Öefchulbigungen wegen
Verlegungen be« Völf erregt«.

Den cinleitenben ©emerfungen £u bicfem STfjctna bei 9tolin*3acquc*

mtjn« (I. @. 39 f.) fönnen wir im Allgemeinen wot)( beipflichten, nament'

lief) wenn er barauf hiniocift, wie bie natürliche Erbitterung über bo« <Sd)ttf^

fa( i^re« $cere«, ihre« Sanbe« (unb fügen wir fjinju ihre« ©tolje«) bie

fronjbfifche Eioil*Veüo
,

lfcrung oft ju §anblungen h«l^i&fn mochte, welche

jwar al« Verlegungen be« formalen ffrieg«rceht«, jugleich aber auch al«

Ausbrüche eine« an fich nicht unfittlichen ©efühle« erfcheinen. ©ir wollen

un« auch noch gefallen (äffen , wenn er fogar bie ©räucl, welche bic öe*

wohncr oon Vajeille« bei ihrer (frieg«recht«wibrigen) Jßetheiligung an ber

Vertljeibigung ihre« Dorfe« oerübten, unter biefen cntfchulbigcnben @efid)t«-

punft rüctt, aber bagegen müffen wir entfRieben Verwahrung einlegen, wenn

nun auch bie Stbweljr; uub ©traf«#anblungen, welche bic Deutzen in biefem

Dorf oornahmen, mit jenen Verbrechen auf bie gleiche ©tufc geftettt, unb

nur mit ber $ifce be« Kampfe« entfehutbigt werben. Wein: hier ift ber

Unterfchieb flar: jenfeit« Ärieg«ocrbrechen — bieffeit« ffrieg«reeht.

Wach ben amtlichen Erhebungen unb Erflärungcn
, welche auf bie an-

flogen be« $erjog« oon 5ife*3amc« in ber Eime« oom 15. ©ept. juerft

ber Vaberifchc 5crteg«minifter o. $ranffj in bemfelben Vlatte (28. ©ept.),

bann nach öeenbigung be« ftriege«, ber Vafierifcr)e ©eneral o. b. Staun

(auf ©runb ber Stu«fagcn be« Üftaireö oon Vanille«) oeröffentlicht

hat, ftcht feft, baß bie Vabcrifchen Gruppen, welche einzelne im Kampf ober

im Ermorben ber Vermunbcten ergriffene Öewoljner erfdjoffen, anbere ®t-

fangene mitgeführt (unb bann ungefdjäbigt entlaffen) unb einzelne £>äufer,

au« welchen oon Eioiliften auf fie gefeuert würbe, in JBranb gefteeft haben,

nur nach ben ©runbfäfcen be« Krieg«reeht« gehanbelt haben würben, wenn

fie fämmtliche Käufer oon öajeitte« jerftört unb alle erwachfenen Einwohner

oor ba« Kriegsgericht geftettt hätten, ©egenüber ben mafjlofen Uebertreibungeu

ber Verwüftung oon ©ajeiüc« ift nun (bura) ben flMrc) conftatirt, ba§

wenn ich nicht irre, ungefähr ein Dufeenb Käufer oerbrannt unb etroa 30

Einwohner getbbtet ober oerwunbet worben finb.

Unter biefen Umftänben ftche ich baoon ab, bie Dinge, welche ich ftftß

al« Slugenjeuge am 1. 8ept. in unb hart bei ©ajeille« gefehen, aujubeuten.

©ie Würben genügen, bie gütliche Vernichtung be« Dorfe« unb feiner $e«

»ohnerfajaft ju erHären.

Von franjöfifcher ©citc hat man nun ferner ber beulten jhriegführung

bie folgenben Verlegungen be» #rieg«recht« oorgeworfen:
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1) j»et frait^öftfc^c Slmbulanccn feien friegägefaugcu gemalt,

2) ein ©aron Jöufftere fei bei ©trajjburg, mitten in ber oon it)m .

organifirten 2lmbutance unb »ährenb er mit ber Pflege oon 33er^

»unbeten befchiiftigt gcteefen, üert)aftct,

3) ein fran^öfifc^er ßtjirurg auf bem ©<f>lad)tfelb, »ährenb er einem

SBermunbetcH bcn Skrbanb anlegte, getöbtct,

4) ©üreng*®ettehr-®cfchoffe feien gegen bie franjöfiföen Gruppen ge-

braust unb in beren SBunben oorgefunben,

5) bie Sauern ber Umgegenb oon ©trajjburg jum (graben ber paral-

lelen angehalten unb enbttd^

6) bie Stbjeidjcn ber (Senfer (Sonoention »iebertjolt mijjbraucht mor-

ben, bie 2lu«rüftung, SBorräthe, Äaffen ber preujjifdjen Brauen ju

beefen.

Diefe fämmtlichen ©efdjulbtgungen »urben in einer Vagheit, (nament*

Ud) ot)ne alle Angabe oon beugen) oorgebracht, »eiche ihnen an fidfr in biefer

Raffung ieben juriftif^en ffiertt) entjog. Die preußiföe Regierung liefe nun

aber üjrerfeit« bezüglich aller angeführten gäHe genauefte Unterfu^ung an*

ftellen, beren (Srgebnifc »ar, bafj fämmtliche Slnftagen oon bem Unterfecre-

tair be« iWinifterium« ber auswärtigen Angelegenheiten ju ©erlin, $crrn

oon Style, mit einiger 8u«nahme be« $atl« sub. 9?. 2, a(« ooüftänbig er-

funben erflärt »erben mufjten. #err oon «upre »ar allerbing« oerhaftet

»orben, »egen Verbacht« be« Crinoemehmen« mit ber ©efafeung oon ©traft«

bürg, aber nicht in einer «mbulance unb in ben fchonenbftcu formen, Auch

erfolgte feine greilaffung in »älbe.

3m »eiteren ©erlauf be« Kriege« hat &ann 0o» ^hauborbt)

noch bie nachftchenben Anfchutbigungen gegen bie beutfehe Kriegführung «*

hoben: (Wunbfchreiben oom 29. 9?oo., ich citire nach II. @. 37 f.)

1) Verlegung be« prioateigenthum« nicht nur burch Wequifttionen an

Naturalien unb ®elb, auch burch ÜMebftafjl unb ^lünberung.

2) „3U wringe ©chonung be« menfehlichen 8cben«".(!)

3) Sefchiefmng offener @täbte unb jmar ohne Voraufage.

4) Siebereinführung ber Vergeifelung.

5) Verbinbung ber Öcletbigung (outrage) mit ber Unterbrücfung.

3u 1): Sir »ollen nicht bestreiten, ba§, nachbem über eine Million

beutfeher ©otbaten (mit ^uhrtrog unb (befolge oerfchiebenfter Sirt) ben So-

ben f^ranfreich« betreten hat, manchmal Verlegungen be« ^rioateigenthum«

oorgefommen fein mögen, »eiche JWecfjt unb ©ebürfnijj be« Kriege« nicht

rechtfertigen. (5« »dre ba« oöüige 2lu«bleiben folcher (Srfcheinungen gerabeju

ein SBunber. Doch ift burch jafjlreiche ^eugniffe oon Seigiern, <3ch»eijern,

(Sngtänbern, Hmerifanern, unb oon Orangen felbft (fiehe biefelben abge*

brueft bei SR.-a I. e.) feftgeftellt, ba§ bie beutfehe ÜRann«jucht im «llge-

meinen eine au«gejeichnete, unb baß bie «eftrafung ber einzeln oorgefommenen

(Sigenthum«oerle|}ungen eine eremplarifch ftreuge »ar.
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Referent fonn bie* alfl Slugenjeuge betätigen. Söenn bie franjöfifcfjcn

SBifcbtätter jeben bcutftfccn Offijier mit mehreren ,pendules
a
im SWantel*

.
faef au« ftranfrcü} Ijeim teuren (offen, fo fttnn man in fo pljantafietofer

©emeinljeit feine ©pur be« franjöfifd)en .esprit" entbeefen. 3U bemerfen

ift nur noü), bog bie franjöfifdje ($tot(bcoö(ferung burd> bie tfjörigtc gfut^t

qu8 £au« unb $of am SlQermeiften ju Befähigung, ^tx\tüt\inq t Bcrluft

il)rcr $abe beigetragen Ijat. 9flan um§ e« nur erfebt Ijaben, in mela)c 6tim*

muug ber ©otbat gerän) , ber na$ erfd>öpfenbcm ÜRarfcr) unb @cfcd)t

bei ftfcfimmftem Setter fpät 9?aa)t« cnblia) bie erfef>ntcn Quartiere erreicht

unb nun ni$t« oorfinbet at« gefperrte 5£l)üren unb Cäbcn, oeröbete $äufer,

geräumte Äcüer unb $üdjcn. Dafj bann bie £f)ür ftatt mit beut fefjtenben

©ctylüjfct mit bem Äolben geöffnet unb ba§ ferner Site« bem Untergang

^rri« gegebene ®ut, ba« ber ©otbat für 9Jaljrung, Betreibung, (Srtoärmung

brausen fann , mitgenommen wirb, ba« ift natürlidj unb nidjt Unrea^t.

©o bie §eute bernünftigertoeife in ifjren Käufern oerblieben ftnb, ffaben fie

baß nie ju bereuen gehabt. Sie (eirfjt öertefebar ba« beutfty (Sfyrgefüljl,

»k feinfütjtenb bie ©orge mar, e« möa^te au# nur ein ©c^ein, ein ©djatten

unfdjöuen 23erbad)t« auf bie $anbe unferer ©otbaten fallen, ba« mag bie

Ofranjofen ber treffliaje Suffafc Don ©uftao Öreötag „Uber ba« Letten

unb Wollen" teuren, in meld>etn er bie oben bezeichnete ©rcnjlinic Ijaarfdjarf

#ety unb Offiziere unb SJlannfajaften ermahnt, $rei« gegebene toertljöolle

Dinge lieber bem fixeren Untergang ober ber (Sntroenbung burdj franjöfifc^e

Singer ju überlaffen, al« buref) Wetten unb Bergen berfetben ben roätfd^en

Bertcumbungen »nf)alt ju geben. — 2Ba« aber ba« töcquiriren unb «u«*

treiben oon Kontributionen anlangt, fo ift e« nnrflicf) erftaunlidj, bajj naa>

bem bie napo(eonifc$*franjöfifa>n unter jenem tarnen in Dcutfa)lanb oer»

übten töaubujaten eingeftanbenerutajjen ein ©$anbfle<f an bem tfriea«rulnn

fce« erften ffaiferreity« finb unb bie Stuffüljrung befannter 2flarföällc in

Gljtna unb 3Rerico einen ©jaracterjug bc« jtociten Empire au«maa>n, ein

$ranaofe, ber biefe Dinge fo gut fennt, mic iWonfieur bc (5§auborbö, bie

Söortc Wequifition unb Kontribution nitfct ängftlia) oermeibet.

Bon beiben ÜÄajjregcln l)at bie beutfaje Kriegführung nur ben buruj

ba« Bebürfnifj unb ba« ffricg«red)t geftatteteu ®ebrau$ gemaajt.

£ie Ärieg«gcfd)id)tc fennt fein Beifpiel, in meinem bie Verpflegung

einer «rmec in fo meitcr Entfernung oon ber #ciniatlj in folgern Ütta&e,

burd) bie mit- unb nadjgefüfjrtcn eigenen Borrättje bcmerfftctligt mürbe.

SR. 2) Beruhet auf ber Bcrmecf>fclung oon ftrcifdwarcu ober 8anbfturm

mit aHeudjelmörbern, jmei Begriffe, »ctdje ju unterfReiben wie mir

oben ©. 68 gejeigt, ^errn oon C^auborbn mieber fo menig gelun^

gen ift, wie bem ^errn ^Jräfcctcn ber Cöte d'Or unb fe^r oicten

feiner Öanbeleute.

Da§ man bie „uuregelmä&igen granetireur«" b. ^. bie „Reiben"
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im ©innc bc« oben angeführten Grrlaffe« erhoffen hat, mar freiließ

Unrecht. 3Han hätte fie fjängeu follen.

Tag man ^erfonen $um £obc oerurtheilt hat, welche (nämlich

ohne fyiffirfcheiu ,
ljetmli$ ober mit ©ewalt) bura) bie preu§if$en

fiinien ju bringen fugten, wenn auch in „^rioatangelegcnheiten",

entfpridjt üollftänbig bem ftrieg«recht.

lieber 3) f. im erften Banbe biefer 3eitfd>rift @. 84, 89.

3u 92.4) ift jn bewerfen, ba(j bie Bergeifelung feine«weg«, wie §err bon

(S^auborbö glauben machen will, au« ber $raji« ber neuen Krieg-

führung oerfchwunben mar unb erft buro$ bie ©raufamfeit ber

$reu§en mieber eingeführt morben ift.

Tie franjöfifehe $raijö unter Napoleon I. jeigt folgenbc Beifpielc.

On Ollang bei Önnichcn in fcirot, mar ber @ohn be« ©irth« 1809

unter bie tfanbftfirmer gegangen — befannttia) fein ÄriegGoerbredjen.

Ter franjöftfö* ®eneral Brouffier (ber ft$on ju 3nnicb,en oier Bür-

ger, bie nicht au«gejogen waren, $ur ©träfe für ben Hufyug Hnberer ^atl<

erfcf)icjjen unb bann aufhängen (äffen), ergriff ben alten Bater al« ©eifel

unb bebrohere ihn mit bem STobe, fall« fieb, ber @ob,n nicf>t binnen brei Ja»

gen ftcllen füllte. „Unb mirftia), ber ©olm ftellte fleh, um [enen ju retten.

2111c« hoffte, bie ho<hh«JW fltnbeötiebc »erbe ben Bfanjofcn begütigen; auch

be« ©ohne« junge« Seib unb feine ßinber erfreuen meinenb unb fleljenb,

aber c« hQff nic^t«: ber junge Bauer mujjtc bor ihren Slugen in ben Job

gehen. Ginmal warfen fid) bie jelm tfinber eine« (nur wegen Sfyilnahmc

am l'anbfturme) jutn Xob berurtljctlten Bauern meinenb oor bem ®cncral

auf bie Äniee. (Sr mar nahe baran, ermeicht ju werben; aber, um ben

Üirolern, mie er fagte, bie £anbe«oertheibigung auf bie uächftcn hunbert

(Jahre $u verleiben, ermannte er fich wieber unb lieg ben Bater nicht«

befto weniger crfct)ief?cn". (@teub, brei Sommer in £irol II. Stuf!. 1871.

II. Banb S. 236.) — <Bo behanbelfe Ötaufrcich eine trieg«recht(ich correde

i'anbeSDcrtheibtfliuig, nicht ben fhftematifirten ÜReuchelmorb unter bem Scheine

ber Unterwerfung.

2lber abgefehen Ijicröon haben in ben Äriegen mit Italien 1848,

1849, 1859 bie Oefterreicher, in benen mit Tänemarf unb Oefterreia)

bie Greußen, namentlich aber bie ffranjofen fortmär)renb in ihren 5?rie>

gen in Sllgier (Setfein genommen. Ten Teutfchen aber war jur lieber-

haltung jener beflagen«werthen Entartung be« Bolf«friege« gar fein anbere«

bittet al« bie ©cifelnahme geboten. Bon ben Shcorctifern ift biefe Be
rechtigung allgemein anerfannt. (©. bie Literatur Angaben bei 3. -SR. II.

©. 55.)

©ir müffen immer wieber auf jene häßliche (Srfdjcinung jurücffommen,

welche auf ben franjöfifchen 9?ational=(Jharafter noch bunflerc ©chatten gc*

worfen hat al« bie Süge unb ©elbfttäufchung ber ßitetfeit. Tiefe 3m§bil<

bung ift oon 3Woral unb Bölferrectjt gleich energifaj ju oerbammen, fie

Digitized by Google



2)er beutfö.ftanjöfWe Ärieg unb baf Söltcrredjt. 73

nimmt alle SBort^fife be« 33otföfriege« in $tnfpru$, ofme fid) feinen ®efatj*

ren unb Soften aufyufefcen; fie beruft fi$ auf bie ©lutlj be« $atrioti«mu«

unb üerlangt ben Lorbeer be« #etbentf}um6 ber „aflaffenerJjebung" juertannt,

»ätfrenb fic bie «Sieger am Eingänge be« 5Dorfe« mit ber Sitte um <Sd)o«

nung in Rütfftdjt ber willigen Unterwerfung, bewilltommnct. Triefe ra$füdj<

tige unb bod) feige, f)0$miUI}tge unb bod) fyeimtücfifdje, wutljfdmaubenbe

unb bodj um Seben unb $abe ängftlid) beforgte, batb übermütig f)öljnenbe,

halb oeräi$tlid) um üftitleib winfefnbe (Sarricatur be« Deutzen: wDa«#olf

ftetjt auf, ber ©türm bricht lo$" Imt baS 23erf)ältnif$ ber beiben Nationen

nteljr a(d aüe« Snbere oergiftet unb ju ben jaljlreidjen $öed>felanflagen wegen

Verlegung bcö ßrieg$red)t6 geführt. Gr« ift bie $fli$t ber beutfdjen Sßiffen*

fdjaft unb id) erachte e$ für bie wefentlidjfte Stufgabe biefer meiner (Srörte*

rungen, ba« 33erwerfli($c jener SRoral, (Sljre unb ScriegSrcdjt glcid) fdjwer

oerlefeenben SBerirrung oon allen Seiten $u beteuerten.

Gegenüber biefen franjöftfdjen 9lnfd)ulbigungen erfjob bie preufjifdje Re-

gierung (©taaWanjeiger oom 26. Sluguft) bie folgenbeu $9efd)werben wegen

SBerlefoung beö Ärieg«redjt$ burä) bie ©cgner:

1) Öefd>iejjung offener ©täbte (Rr. I. biefeö HuffafceS #anb I. @. 84);

2) 93erwenbung ber Surcoö (oben ©. 51);

3) Verlegung ber ^arlamentair • ftlagge oor SKefe, £oul, 93erbun,

Strasburg, $ari$ (im ßircular oom 9. Januar jiujlt ber ©unbe«=

fanjler nod) 21 neue ftälle auf).

Die angeführten Vorfälle würben oon ber franjöftfc^cit Regierung auf

atti&oerftänbniffc unb »erfefjen jurürfgefü^rt unb burd) angebliche gleichartige

Vorfommniffe auf beutfäcr (Seite aufgewogen. Diefe Erörterungen gewiu>

ren fein friegercdjtlidM ^ntereffe, ba Riemanb behaupten wirb, bie

ffriegdleitung fetbft ber einen ober anberen Partei treffe hierin ein SBcrfdml-

ben; gewij? t)abcn auch bie franjöfif^en ^eerfü^rer bie Sichtung oor ber

^arlamentairfahne etngefchärft: e« bleibt aber nach Säbjug aller auf Skrfeljen

jurüefführbaren Bälle, auf franjöftfc^er Seite ein ^3lu«, welche« bie mafclofe

Erbitterung unb bie Sluflöfung ber Dieciplin biefer Gruppen at« ftolgcn

ihrer Rieberlageu beleuchtet.

4) Dagegen ber wofjlbegrünbete Vorwurf, bie Genfer (üonoention nia)t

entfernt in auftreidjenbem 3J?af?e unter it)ren §eeren befannt gemacht,

ja nicht einmal bie eigenen Slerjte mit bem Speichen berfetben oer-

ferjen ju haben, — biefer fdjwcrc Vorwurf trifft bie Regierung

unb $eere3lcitung ber ftranjofeu unmittelbar unb unwibexlcglieh.

(5« ift biefe Radjläffigfeit unerhört unb unücrantworttidj
; fie hat

oon Anfang an ju häufigen unb erbitternbeu .Verlegungen biefer

heilfamen Rormen geführt unb auf beiben Seiten unberechenbar gc-

fd)abct. (3m Gircutar oom 9. Januar werben noch 31, in bem

oom 17. Februar 5 neue ftälle angeführt.)

3m Saufe be« Äriege« oerftelen bann freiliaj bie Oraniofen — ©olba=
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tcrt unb Gioilften — in bo8 entgegengefefete (Srtrem be« profufefttn 3Hifj-

brauf« jener Seifen, fo ba§ man in mannen ©egenbeu balb feinen 2Wen*

ffen, fein $au«, ja fein $fcrb (!) mef>r antraf of>ne einen rotb, befreiten

weißen ftefeen; natürlich ohne alle Kontrolle unb «utorifation ber derlei*

hung. —
Riftig ift freilief} — aber barin Hegt feinertet Entffutbigung für bie

franjöftffe Regierung, weife auf ba8 mühelo« ju erreifenbe oerabfäumt hat

— ba§ bie (genfer (Sonoention, um bie fegen«reife SBirfung ihrer 3nttntionen

ganj entfalten 31t fönnen, nic^t nur naf greifen Stiftungen ber SBJeiter-

bilbung bebarf, ba§ fte auf innerhalb ihrer bermaligen Sragweite für bie

practiffe $)urffüfjrung eine ganje Reihe t>on neuer 2Mjug«=9?ormen brin»

genb ergrifft. Sßor einiger 3eit ift oon einem ungenannten babiffen Ärjt

(3ttttitairarjt?), Dr. Don (£., ein ©friftfen oeröffenttift worben: „Vit

©enfer Gonoention .im jfriege oon 1870—71. ©eitrag jur öeurthdlung

berfelben in ber practiffen $)urffübjrung". Äart«ru§e. öraun'ffe #of;

bufIjanbtung. 1871. 25 ©.), weife ben Regierungen jur Haftung auf«

©ärmfte empfohlen werben mu§. Sluf ©runb offenbar ftt)r reifer, prac*

tiffer Crrfcfrungen werben in biefen blättern bie 9Äi&ftanbe, 8ücfen, ®t-

brefen in ber bisherigen $>urffüljrung jene« Vertrage« geff ilbert unb t)öf ft

faffuubige S3orffläge jur Äb^ütfe auSgefprofcn. Sir behalten un« oor,

an einem anberen Orte auöfüfjrfif auf biefe fragen einzugehen, ba mir in

biefen SÖIättern bem ßriegSgotte nif t atljuoicl Raum für Keflcntap unb

2:^mte wegnehmen bürfen. ©ir beffränfen und hier auf bie ©emerfung,

ba§ wir unfere eigenen (Sinbrücfe unb Erfahrungen in allen ÜDingen mit ben

oon bem (und oöüig unbefannten) babiffen SIrjt 3RitgetheiIten übereinftim«

tnenb unb feine 93orffläge höfft angemeffen, ja jum £hei( unentbeljrttf unb

nnaufffieblif finben.

5) ferner beffwert (lf ber ©unbeGfanjter wicberholt (<L II. öanb I.

6. 83) über ben ®ebrauf oon ©ewefjrfprenggeffoffen. (3n einem

eirrufar 00m 17. ftebruar werben 5 neue ftäüe angeführt);

6) über bie unmenfftif harte «ehanblung dou (gefangenen, fetbjt

üerwunbeten unb franfen;

7) über bie Hnprcifung ber (Srmorbung beutffer ©otbaten burf (Si*

üilifteu al« $etbentf}at;

8) über bie Äufforberung an gefangene Offijiere jur ßntweifung unter

Verlegung ihre« Ghrtnworte«

;

9) über «ehanblung ber Sapitaine beutffer $anbe(«ff iffe at« Äriegö*

(gefangene ober oiclmehr at« SJerbrefer;

10) enblif über Verbrennung ober SJerfenfung beutffer $anbel«ffiffe,

anftatt fie in einen franjöfiffen £afen oor ein ^rifengerift ju

führen.

lieber bie beibeu legten fünfte werben Wir fpäter bei Erörterung be«

©eefrieg«reft« hobeln, öe^ügtif ber »nberen begnügte fif bie franjöfi*

uign
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föe fcrtoiberung mit einfacher «bteugnung ber oon ben betätigten SDcutfäen,

bann Don neutralen nnb fctbft franjöfifthcn beugen beftätigten £ljatfaa)en.

10. Jöefjanblung oon fjerfonen, $riüatetgent{juni unb (Staat«*

etgenthum im ßanbtriege. •

«efanntttdj hat ba« £ricg«rc<ht auf feinem ©cbictc fo bebeutenbc $ort*

färittt in ber 9?i$tung ber Humanität gemad)t, rote in ber Jöeljanblung ber

9ii<ht<<5ombattanien in $cinbc«lanb, ber ©choming ihre« Leben«, ihrer ftrct*

heit unb ihre« Vermögen«.

Weht einmal ber $anbel«oerfchr unter ben Singehörigen ber frtegfüh-

renben ©taaten mar burch ©efefc aufgehoben, objtoar bie ftünbigung be«

mit bem .gollüerein abgesoffenen #anbeteoertragc« unb ba« 2tu«fuhroerbot

bejüglia^ jafjtreicger Saarengattungen U)n wefentlicf) bcfthränftcn; man be*

gnügte ftd> auf beutföer Seite j. ben (5ingang«joU franjöfifdjer Seine

ju erhöhen, moburdj bie Berechtigung ber Grinfuhr an ftd) anertannt ift; ber

#anbet follte frei bleiben mit einziger S(u«nahme ber au«brücflith mit bem

&n«fuhrocrbot belegten Strtifel.

Da« SBort, meldte« ber Äönig oon <ßreuf?en bei bem erften ^Betreten

franjöfifdjen Öobenö ^auöfproa): „34 fu^rc ^rieg mit ben ©olbatcn unb

nidjt mit ben bürgern $ranfreid)«\ ift ba« teitcnbe ^Jrtncip bc« beutfdjen

93erfahrcn« »ä^rcnb ber ganzen Dauer be« ftelbjugc« geblieben, Leben,

Sretyeit, «Sicherheit, Vermögen ber Grimoohner füllten unaugetaftet bleiben,

fofern nicht

1) feinbfcltgc $anblungcn berfetben öeftrafung unb Vorbeugung gegen

©ieberholung,

2) bie ©ebürfniffe ber Struppen SRcquifltionen erfjcifchten, unb

3) ba« S5erpitni§ bcr beutfcfcen ÜRünse jum fronjöfif^en ©clbc ber

Regelung beburfte; ber Sfjater mürbe ganj genau, näuttia) ju

3 granc« 75 Centime« beregnet.

(©ieberholt meigerteu fid) in längft occupirtcm Lanb flauflcutc, ©irthe

unb bergl. Angehörigen unferer Golonne gegenüber, beutfd}c« ©ilbergelb

(gefthtoeigc Rapier) anjuneljmen. 3n allen fällen half bie (Srftärung, als-

bann gar nidjt ju jaulen.)

2Ba« bie töcquifitioncn anlangt, fo würben bie ©egenftänbe, »eiche im

Sebürfnijjfatl ber einquartirte ©olbat oon bcn Quartiermirthen $u forbern

f>abcn follte, naa) Quantität unb Qualität aufgcjäfjlt: geftatteten e« bie Um-

ftänbe fo follten bic Quartiergeber ftatt ber Leiftung in natura täglich

2 Öranc« für bcn SWann jagten bürfen. Die Gommanbantcn betad)irtcr

Corp« foltten nur für ben Unterhalt ber Gruppen (Lebensmittel) nött)igen-

fall« WcquifÜioncn anorbnen, bagegen Lieferungen anberer im Ontcrcffc ber

Slrince für unentbehrlich erachteter ©egenftänbe (©cfleibung , ©eräthe, Loja*

reü)matcriat ic.) nur bie ©cnerale au«fchreibcn bürfen. ftür jebe geteiftete

Lieferung »urben ®mpfang«fajeinc au«gcfteltt, meiere bei ber ftorberung ber

Digitized by Google



76 2)cr beutfcWraniöfiföe Ärirg unb ba« «ödenedjt.

Äriegöentfchäbigung gegenüber ber franjöfifchcn Regierung geltenb gemalt

werben füllten. 2)a« tonnte Deutfchlanb (weld)e« fogac Gtfajj unb Cotljrin*

gen entfchäbigte für bie noch Waljrenb ifjrer 3ugehörigfeit $u ftranlreiaj

burch franjöfifdje ober bcutfdje ©olbaten oerurfachten Soften unb Saften)

freilhf) nicht erwarten, bo§ ba« reiche ftranfrcicf), b. fj. bie 3weibntte(>3Ra-

jorität, Welche in ber Wationaloerfammlung bie nidjt oom Krieg berührten

Departement« oertritt, ben oom Kriege betroffenen £anbe«theilen jeben 2ln-

fpruch auf <§ntfcf)äbigung aberfennen toerbe. — (Nachträglich oernefjme ich,

ba§ bie Wationat-SBerfammlung bod) noch eine (Sntfchäbigung oon 100 SRtt*

lionen ben burd) ben Krieg betroffenen t'anbe«theiten bewilligt hat.)

©pater hat man ba« «Softem ber SRequtfition ganj aufgegeben unb

8aar$a§lung für alle Lieferungen geletftet, j. ©. bie beutfehe 3ttaa«armee

fdwn feit SRitte October.

£ie «nfdjulbigungcn, Welche ein (Snglänber, ftreberic $arrifon, bejüg*

tid) ber ^Requisitionen gegen bie beutf^e Kriegführung erhoben hat (in ber

„Fortnightly review" oom 1. December 1870 unb in einem oon II.

<S. 6 abgebrudten (Schreiben) |finb gerabeju friool ju nennen unb, wenn

biefer flnftagcr in feinem (gifer fo weit get)t, ju behaupten, ba« 9?ec^t be«

SRequiriren« »erbe in Europa neuerbing« oon gar feiner öölferrechtlichen

Autorität met)r anerfannt, fo t)at fchon SRolin^aequemon« ba« ©cgentljeil

bargethan, inbem er ftranjofen, (Snglänber, 3taliener unb :Dcutfd)e in ooü*

fter Uebereinftimmung biefe« in ber Xfyat ganj unentbehrliche 9?ec^t aner*

(eunenb anführt SBir möchten bod) ben ertglifc^eu ÜRoralprebiger fragen,

toooon nach fetner ÜReinung eine Struppen»SlbtheiIung in ^einbeManb, welche

oon ihren ^rooiant-Sotonnen abgefommen ober ber $rooiant nachjufüt)ren

unmöglich ift, eigentlich leben foll? $n allen Kriegen biefe« 3ahrf)unbert«

würbe requirirt.

(SBenn SR.*3. I. @. 47 angiebt, bie Grnglänber hätten in bem ameri*

tauifchen Kriege oon 1812 unb bie ©eftmächte in bem Krimfriege oon 1856

fich ber Wequiftttoncn gänzlich enthatten, fo ertaube ich wir, bie Wichtig*

feit biefer a:t)atfac^e jii bezweifeln; er führt al« S3clcg eine mir im Hugen*

btief nicht zugängliche Sbljanblung in ber «Westminster Review*, October

1870, w the laws of war* an.)

Wichtig ift allerbing«, bajj, ba ein SRecht ber ^lünbcrung nicht mehr

anerfannt ift, oielmeljr bie llnantaftbarfeit be« ^rioatoermögen« (im Sanb»

frieg) al« ^rineip gilt, bie SRequifition unb (Kontribution nicht mehr wie oon

älteren ©chriftftellern gefchat), al« ein £o«fauf oon ber ^lünberung ober al«

S3orau«fcfcung be« 93cr$ichte« auf bie ^lünberung gefa§t werben barf ; fte ift

oietmehr ein «u«flujj ber burd) bie Occupation erlangten Kriegdgewalt über

ba« feinbliche ®ebiet unb ein oon bem Kriegöjwecf geforberte« Ärieg«mittel.

®ehäffigcr noch al« bie Wequifitionen oon Naturalien finb bie ©elb*

(iontributionen. 2Rit 9ted)t befchränft man biefelben, abgefeiert oon ben

©traf* Kontributionen, welche einer ©emeinbc :c. al« 53ermÖgcn«bu|en auf*
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erfegt werben — auf bie Bälle ber gänjUdjen ober tljeilmeifen Ummanblung

ber oft nid)t aufjubringenben ^aturaüiefcrungen in ®elbfummen. (93gl. bie

treffenben öemerfungen oon 9?.« 3. IL 6. 50 311 ©luntfäli § 654.)

©ooiet über öel)anblung bc« ^rioateigentyum«; über bie bc« franjöfi*

fäen ©taat«eigentl)ume nur ein ©ort.

Der ©treit, nieder furje 3eit ^mifäen franjbftfc^en unb beatmen

Journalen über bie angcMidjc Söermüftung, b. i). «bfjotjungen ber franjö*

fifc^en ©taat«walbungen in ben oecupirten ©ebieten burc^ bie beutle 95cr=

waltuttg geführt würbe, gewährt geringe« oölferredjtti^e« ^ntereffe, bo bie

We^t «fragen unter ben Parteien unbeftritten unb lebigtid) einzelne tr)at-

färf)ii^e 2tu«fd)reitungen ber beutfajen Beamten behauptet waren, bie [1$

fpäter at« erbietet erwiefen. Unbeftritten ift, ba§ bei nur oorübcrgeljenber

öefifcergreifung ber ©ccupant an ben l'iegenfdjaften , bie int ßigentfmm be«

5i«cu« be« befampften «Staate« ftetyen, (ein Grigeiitfywn, wotjl aber ba« ffledjt

bc« Orudjtbejug« unb ber SJerwattung für bie Datier ber Dccupation erwirbt.

Demzufolge burften 5. bie Deutzen bie ärariaUfdjen Vanbgüter oerpad>«

ten unb ben ^acfjtfajitttng für bie betreffenbe 3eit ergeben ober biefetben

felbft bemirtljfdjaften unb bie Grrträgniffe oerfHbern. Demzufolge burften fte

aud) in orbnuiig«mä"jjiger, ben ©rnnbfäfecn pfleglicher fdjonenber ^orftroirttj-

fdjaft entfpred)cnber ©eife (wenn aud) nid>t gerabe ber f ranjöfifdjen Jöe«

trieb«art) $>otj in ben @taat«malbungen fdjfageu unb oeräujjcru — ganj

abgefefjen oon ber au« bem #rieg«redjt flie§euben öefugnifj, ir>rcn $oljbe*

barf ju Ärieg«jnjecfi'n (öararfnt, $oljbauten aüer Hrt, (Sifenbalmfdjwellen,

^alifaben) au« ben ©taat«walbungen ofjne »eitere 9?ilcffic^t 311 entnehmen.

sJReb,r fjaben bie Deutfdjcn nid)t gctljan unb man Ijat in«befonbere

gwei Unfdjnlbigungcn gegen biefetben ofjne ®runb erhoben; nätnlid):

1) fie hätten bie 6taat«roälber um ftaticp einfadj jur Hbljotaung Oer-

fteigert unb

2) in ben Hrbenneu S^lagungen oorgenommen, tuetetje fi$ at« töaub*

©irtlMaft djarafterifirten.

11. Kapitulationen oon fteftungen unb Xruppenf örpern.

»et ben Kapitulationen na$ ©eban mürben meift bie ©eftimmungen

biefe« gro§arttgen SWufter« au ®runbe gelegt; man erinnert fid), ba§ bie

»erljanblungen ber Uebergabe oon flWefe barüber in'« ©toefen gerieten, bafc

2Rarfd)aU öajaine ft<$ eine ©eile weigerte, einfach bie JBebingungen oon

@ebatt anjunc^men; er oerfangte für einen Xty'ii ber in ber fteftung ein«

gefdjlcffenen ©treitfrä'fte freien Hb\ug (ofjne ©äffen) hinter bie Soirelinie

ober nad) Algier. Die mefentlidjen ©afec ber Kapitulation oon ©eban,

weldje julefct bo$ aud) auf bie oon flRefe Hnwenbung fanben, finb:

1) Uebergabe ber fteftung f«W»it bem in tyr geborgenen 2ttatertal an

ben beutfdjen «efepljaber;
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2) Eintritt oon ©aroifon (ober fteflmrmee) iu bie beutföe Ärieg«*

©efangenföaft.

53ei (Sapitutation Don fteftungen begnügte man fta) häufig bantit, bie

National« unb Üftobifgarben , welche fdjjon bor ber Äritg«erflärung in ber

©tabt wohnten, ju entwaffnen unb liejj fie in ber ©tabt.

3) Befreiung oon ber Ärieg«gefengen [ajaft für alle ©enerale, Offiziere

unb $erfonen oon Dffijicrärang, welche fdjriftlid) it)r (Ehrenwort

geben, in biefem Äriege nicht mehr gegen Deutfdjlanb ju festen;

„unb", fo fügen fpätere Gapttulation«=Oormulirungen bei, „in Weht« gegen

bie 3ntereffen Dcutfchlanb« $u fymbetn". Denn man ^atte folcfje Offiziere

in ftranfreidj gleichwohl &um ßrereiren oon föefruten, Anfertigen ober 5£ran«<

portiren oon üttateriat oerwenbet. Die Sragc, ob burch bie beigefügte Älau*

fet aud> bie SJerwenbung ber Kapitulanten in 2Hgicr 3ur Unterbrttcfung be«

arabifdjen Sufftanbc« unb Serttjeibigung ber franjöfifchen Kolonien au«ge*

fajloffen fei, ift $u bejahen, ba e« „gegen bie 3ntereffen Deutfdjtanb gehan*

bett* ift, burch foldje Dtcnfte anbere Gruppen in Algier entbehrlich unb

gegen Deutfälanb berwenbbar ju machen. — Die (Kapitulanten auf ©hren«

»ort folten it)rc «Baffen, ^ferbe unb it)re fonftige «u«rüftung behatten bürfen.

Die Bormet oon ©eban befchränft bie« auf bie ben (Kapitulanten, nicht bem

franjöfifchen $i«cu«, gehörigen ©egenftänbe. —
4) Uebergabe be« gefammten Ärieg«material«, einfd)liefjlid) Äbter, Oatj-

nen, ©offen, ©chie&bebarf u.
f.

m. an beutle empfang« *<5om«

miffaire. ©ei ber Uebergabe oon SJerbun würbe «üeferftattung

be« SRaterial« an ftranfreich nach bem 5rieben«fchlu§ au«bebungen.

5) Verbleiben ber 9Rtlitairärjte jur Pflege ber SBerwunbeten.

Ueber bie Skreinbarungen bei bem Uebertritt einzelner franjöfif^er Hb*

Teilungen wäljrenb ber ÜTage oon «Sebent auf belgiföe« unb ber Oft»Hrmee

©ourbafi« auf fdjweijerifche« ©ebiet werben wir bei Erörterung ber sJJeu»

tralität unb ihrer 5Re^t«»irfungen in biefem Äriege ju fpredjen Ijaben.

12. öefjanblung unb ^Betragen ber Kriegsgefangenen.

©ir faljen oben, ba§ bie tjarte Seljanblung oon beutf$en ©efangenen

burch bie franjöfifchen SWilttairbetjorben felbft einen ©efdjwerbepunft in ben

Anflogen bed S3unbe«fan$ler« wegen Verlegung be« £rieg«retht« bilbete.

yiofy oiet häufiger ftnb bie ftälle, in welchen bie ©efyörben unb S3ebecfung«-

mannhaften bie ©efangenen nicht gegen bie 2tti§hanblungen be« $öbel«

fchüfcen wollten ober tonnten.

Sefannt ift, baß ein gefangener preufjifdjer Offizier burch bie fortge*

festen ©ebrotjungen unb 9Wi§t)anMungen , benen er auf bem 2xan«port in

ba« innere ftranfreid) wochenlang au«gefefct war, jum SBahufinn getrieben

würbe — er glaubte, bie ©efangenen foflten guillotinirt Werben — unb fid>

buref) $erabftür$en auf ben gepflaftertcn #of feine« ©efängniffe« ben 7ob gab.

©efannt ift ferner, bafj bie in ben ©pitälcrn $u JDrtean« jurücfge*
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blieben«! Fronten unb SSerwunbeten nebft bem ^crfonal bon Serben unb

©anität«gehülfen juerft , in flagrantem Söiberfprud) mit ber ©enfer (Son-

oention, al« frieg«gefangen erflärt unb oielfaä) i^rer ©adjen beraubt, ba§

fie bann jwar auf erhobene SReclamation wieber frei gegeben, aber nid)t.ju

ihren abgezogenen ^Truppenteilen auf bem nädjften 3öege in ber Dfidjiung

nad) Often gebraut, (wegen ber @efab,r, ba§ fie über Äufftelfung, ©tärfe

u. f. m. ber franjöfifd)en 2oire»3lrmee ben $)eutfd)en äRittheitung machen

tönnten — ein ®runb, ber frieg«redjtlid) allerbing« geltenb gemalt werben

fann), fonbern auf einem weiten Umweg, ber fie bi« faft an bte ©übweft^

grenze 3ranfreid)« führte, Uber bie ©d)weij nad) Deutfdjlanb fpebirt wur

beu: auf biefer gonjen langen ftafjrt waren biefe Äranfcn unb übrigen unter

bem ©d)ufe be« SBölfcrredjte« flehenbeu ^erfonen oennöge ungenügenber $e-

beefung ben 3nfulten be« gebilbeten unb uugebilbeten $öbef« ber frangöftföen

©täbte unb ©örfer au«gefefct unb aujjerbcm ganj unjureiehenb berpflegt

$)em gegenüber foll anerfannt werben, ba§ bie bon beutfd)er ©eire er-

hobene ©efajwerbe ju geringer ©olbjahtungen an bie beutfdjen ©efangenen

fid) al« auf einem ÜKi§oerftänbni§ beruhenb h*rau«acftellt unb ba§ General

£rochu nach Wieberholter 3nfultirung beutföer (befangener in "pari« feine

£anb«leute in energifchen ©orten baran erinnert fyat, ba§ biefe auf (Ehren-

wort in $ari« internirten oeutfdjen Offiziere unter bem ©d)ufe ber franjö^

fifd)en Nationalere ftänbcn. SBie geringe SBirfung er oon biefem Appell

übrigend erwartete, (eb,rt bie Sljatfadje, ba§ man biefe Offiziere erfudjte,

oon i^rem 9?cd)te, fid) in Uniform in ben ©tragen 311 jeigen, (einen ©ebraud)

mein* ju machen.

$)eutfd)lanb hat ungefähr 380,000 befangene \u beherbergen gehabt,

bereu humane öehanblung in ftraufreid) felbft Hnerfennung fanb. Oelber

Ijaben biefe unfreiwilligen ©äfte häufig oon ber ihnen oergönnten freien Be-

wegung einen fehr Übeln ©ebraud) &u machen oafud)t. SeBir meinen nid)t bie

geheimen 'fjfäne ju einem maffenhaften 3)urd)öTUd) in gewaftfamer ©etbft*

befreiung, welche $ur 3eit bc« SSorfto§e« 33ourbafi'« gegen SBetfort in bieten

beutfdpn ©ttibten unb @efangeuen»35epöt« gefdjmiebet würben. Tttnn ber

Kriegsgefangene, ber fich nicht burd) Ehrenwort gebunben, hat ba« 9ced)t,

ftch burd) ?ift ober ©ewalt ju befreien; b. h- ber mifjlingenbe SBcrfud)

macht ihn nicht ftrapllig, fofern nicht in ben $Berfud)«hanblungen anbere

«erbrechen (ÜWorb, ©ranbftiftung jc.) enthalten finb; felbftocrftänblid) aber

fefct er fich bei biefem 2$erfud)e ber ®efahr au«, »on ben Söad)en u. f. w.,

bte fein entweichen oerhinbern Wolfen, getöbtet ober oerwunbet ju werben.

SBir meinen oietmehr bie $läne ber Söranblcgung au« bloßer 8?ad)fud)t, ohne

«efreiung«gebanfen, welche j. in SWüuchen oon ben (Befangenen erfonnen

würben unb jene empörenbeu Verbrechen gegen bie ©ittlidjfeit, welche in

anberen ©täbten $ur Aufhebung be« Anfang« geftatteten unbegleiteten Hu«*

gang« genötigt tybtn. SWan ging in ber jarten gürforge aud) für bie gc
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fangencn Offiziere fo weit, ba§ man fte in einer großen beutfajen @tabt jur

freien ©enüfeung ber werthöotten ©iMiotf>ef mit beren reiben ©djäfeen an

friegSttnffenidjafttidjen, gefd|ichtÜchen, geographifdjen Serien auf ba6 ftremuV

tiefte einlub. 3Jiehr al« taufenb Offiziere ^aben SWonate (ang in biefer

©tobt gelebt. 6« ift conftatirt, ba§ auch nicht einmal oon jener Grrlaubnijj

©ebraudj gemalt mürbe. — Die zahlreichen gaöe, in welchen franjöfif^c

Offiziere mit 53rud^ ib,rc« Ehrenworte« au« Deutfchfanb entminen unb Don

ber franjöfifchen Regierung wieber jum SBaffenbicnft angenommen morben

ftttb f werben, wie mir eben in ben öffentlichen Rättern tefen, oon bem

Äanjter be« beutfd)en Weiche« einer internationalen ßommiffion jur ©enr*

theilung oorgetegt werben. Die gegen bie häufigen Grntweidmngen ber ge*

fangenen Offijiere unter ©rudj be« Ehrenwort« oon ©eneral Sögel oon

ftalfenftein getroffene üttafercgel ber SKepreffton — für je ©ine Entwehrung 8lb--

füfjruug oon 10 burch ba« £00« ju beftimmeuben mitgefangenen Offizieren jur

ftrengen §aft nach einer preuftffchen fyftunQ unter Entziehung aller ©orrechte

gefangener Offiziere — war ftreng, aber nicht gegen ba« flrieg«recht oerftojjenb.

ffiir wollen biefe (Erörterungen nicht fd)lie§en, ohne mit geregter Sin-

erfennung einer üötferred)tlichen Hbhanblung über ben lefcten Ärieg ju er«

Wähnen, welche in einem tfanbe, in welchem ftarfe, franjöftfche ©hmpathieen

ober feltfame ©eforgniffe gegenüber Deutfchfanb bie Unparteiliehfcit be« Ur»

tljeil« faft aufgehoben hatten, mutljig unb überzeugung«treu für Deutfchfanb« •

gute« 9te<ht in bie grauten tritt. (5« ift Dr. E. ©. Opjoomer, fyro»

feffor be« töccht« an ber Unioerfttät Utrecht, welcher in jwei «einen Huf*

fäfeen: „Da« Unrecht ftranfreich« im Äricge oon 1871 " unb: „Die ©ona*

parte« unb ba« stecht Deutfchfanb« auch noch ©eban" in grünblieher unb

objectioer DarfteUung bie ©orurtljeile feiner &mb«leutc wiberlcgt unb in«*

befonbere bie moratifche unb juriftifdje ©runblofigfeit jener «Stimmung«-

änberung barthut, wetche wie in ben meiften neutralen Staaten, in Eng*

(anb, Ämerifa, ber Schweiz, fo auch in #ollanb nach ber Äataftropfje oon

©eban ju Ungunften Deutfchlanb« eingetreten war. Studj folche ©eurtljeiler,

welche bi« bahin bie ftrioolität be« fran^bfifetjen Angriff« unb bie ©erechti*

gung ber beutfehen Hbwehr, objwar oft wiberftrebenb, anertannt hotten, oer-

meinten feltfamer SBctfe, nach Der ©efangenneljmung be« Äaifer« ober bod)

nach ber Aufrichtung ber SRcpublif h^te bie beutfehe Regierung fofort gegen

eine ©etbentfehäbigung ^rieben fabließen müffen unb bie Fortführung be«

Äriege« fei eine barbarifche ©etljätigung preu§ifcher Eroberung«gier gewefen.

^rofeffor Opjoomer tritt biefem ©erebc mutfu'g entgegen unb hat ^terfUr

zahlreiche 3lnfeinbungen ber mannichfachften Hbftufungen oon feinen Canb««

leuten ju ertragen gehabt. ©on feinen Äuffäfcen würbe oon einem Unge<

nannten eine Ueberfefcung in'« ©cutfdje üeröffentlid)t (©erlin, ^uttfammer

unb üflühtbrecht 1871), auf welche wir ba« beutfehe publicum um fo lieber

oerweifen, al« man in Deutfchfanb $mar oiclfad) unb mit begrfinbeter ©er«

ftimmung oon ben franzöfifchen Sompathieen ber ßoüanber, oon biefer un*
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parteilichen JBerttjeibigung ber beutfdjen ®ad)e ober gar feine 9Jotij geuom*

men hat-

Slntnüpfenb an unfere einleitenbcn ©orte über bie JtriegSurfadjen (8anb 1.

@. 79) toollen mir tyn nur furj nachträglich bemerfeu, baj? auch uötfcr»

rechtlich „nach @eban" ein fofortiges griebenfchliejjen ben Deutzen gar

nic^t möglich fear. Regierung ftraufrcichS ftanb in bem SlugcnMicfe ber

@d)lacht unb Kapitulation Don ©eban ber uom tfaifer eingefefeten Regent*

fcfjaft in $aris $u. üftit bem gefangenen jßaifer öerhanbeln mar oölfer*

rechtlich unjuläffig. Unb ehe e8 nur möglich fletoefen märe, mit ber SRegent*

fchaft in 33err)anblung $n treten, mar biefe bereit« t)intpeggefegt unb, in

$aris menigftenS, bie SRepublif aufgerichtet. 2)?tt ben ©liebern ber proüi-

forifd)cn republifanifchen Regierung in enbgültige 5Bert)anblungcn über ben

trieben treten, fonnte man, abgefetjen oon Slnberem, fdjon beStjalb nicht, meil

feineSmcgS bamals fcftftanb, baj? biefe Scanner toirflich auch n«r thatfäd)-

lid) bie töegierungSgematt über baS ganje, oon biet bis oier grofjen Parteien

jerflüftete, ftranfreich ausüben tönnten. gerner mar, bie $u bem oiel be-

sprochenen Sefuch oon 3uteS ftaore in fterrtercs, oon ben ftranjofen nicht

bie teifefte Omtiatioe au Serhanblungen mit ben Deutfchen (nur bie $>ülfe

oon töufjlanb, Cnglanb, Defterreid) rief man in ber ©Ute um ^nteroention

an) ergriffen morben unb bie Sieger oon 2ttefe unb Scban foüten boch

nia)t mohl auf biefen <Scf)lachtfelbcrn ftet)en bleibenb bie $änbc mit ber

Citte um ^rieben unb freien Slb^ug gegen $ariS hin auSftrecfen. <£nb*

lieh ha* man mit abfichtlichem 3Ki&ocrftchen ein b,ochh"aige* ©ort beS Kö-

nige oon Greußen fophiftifch ausgebeutet, „Wi^t mit bem franjöfifchen

33olf, mit bem Scatfer Napoleon führe ich ß"tQ M
t fo hatte ber Äönig in

einer feiner erften ^roctamationen erflärt; b. h- ber friebliche öürger follte

nichts ju fürchten, für ben ftreoel ber faifertid>en Regierung, ber (Staats*

geroalt, nichts ju leiben haben. Offenbar aber galt ber Ärieg nicht ber

$erfon bes ÄaiferS, mie im Duell, fonbern ber franjöfif ct)en Staats*

gemalt, unb biefer folang als fie an bem DeutfchlanbS (Shre unb Unab»

tjängigfeit bebrohenben oölferrechtsmibrigen ©itlcn fefthielt, toelcher Deutfch*

lanb ju feiner S3ertheibiguug bie Soffen in bie $anb gelungen halte. Die

£t)at fath c °er ©efangcnncljmung beS ftaiferS unb beS SturjeS feiner Dt^

naftie, bie SBerfaffungSänberung in ftranfretch »ar Deutfajlanb gegenüber

ganj gleichgültig, fo lang bie franjöftjche Staatsgewalt, einerlei ob nunmehr

republitanifch ober monarchisch ober ettoa orleaniftifd), an jenem oölferred)tS ;

mibrigen ©illen fefthielt unb nicht, unter (grbietung au (Sntfchäbigung, ®e*

nugthuung unb Stiftung oon ©arantie gegen bie ©iebertehr folch friooter

©ebrohung, ben trieben oerlangte. Dicfc ©arantie tonnte nur in ber 93er<

ftärfung unferer ©eftmarf buret) Verausgabe unferer alten föeichslanbe ge<

funben roerben.

Dagegen fträubte fich lange ber franjöfifche Stolj.

«ber bie WemefiS maltet munberbar: ©arantie gegen ©ieberfehr

3abrM<btt f. b. bcutfa)t «nnce unb Marine, »an* III. ß
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einer erbitteren beutfc$en ©ebrofjung war bie franjöfifdje ftorberung gewefen,

welche gum Kriege trieb: unb ©arantie gegen üBieberferjr ber 3ah*hun *

berte alten franjöfiföen ©ebrotjung war ber <ßrei$, um Welmen ber beutfdje

©teger ben ^rieben gemährte.

3n einer fpäteren Fortführung biefer Erörterung »erben wir bie fragen

be« ©eefriege« unb bie Serhältniffe ber neutrafen Staaten unb ihrer Ange-

hörigen ju ben ÄriegSparteien befpredjen.

ni.

3ur SdjlO(t)t »Ott lollm,

(Sine ßrwieberung.

3m fiebenten Jahrgänge (1870) ber äcitfdjrift für „$reu§ifd)e ®c«

fehlte unb SanbeSfunbe" erfdjien ein Sluffafe über „bie @d)fad)t oon Äollin",

oon üttar Duncfer, in wettern ber SBerfaffer, geftüfet auf bie etnge^eitbftert

arthioarifa)en ©tubien unb anbere bewerfender tt)e Quellen, Diele ber über

biefe ©Stacht curfirenben, tfjcilwci« fich wiberfpredjenben änfichten in ba«

richtige £icf)t fteUt unb in fein* ftorer, unwiberleglichcr Söeife bie Urfaajen

biefer Derhängni§üollen Mieberlage barlegt. — ©o fet)r jeber greunb ber

Daterlänbifd)en ®efd)ichte fich freuen wirb, wenn fold)' funbige fleißige #anb

wie bie $unrfer« fich mit berfelben forfcfjenb bcföäftigt unb bie t)iftorifche

ffiahrfjeit an ba« £age«licht ju förbern flrebt, befto unangenehmer berührt

e«, wenn oberflächliche Ärttifer biefe jebem eckten ^reufeenherjen teuren (Sr*

tnnerungen $um ©egenftanbe einer letbenfc^aftttc^en ^ßolemtf machen, bie jur

Bufflärung zweifelhafter Grpifoben unferer ®efd)ichte nicht« beizutragen Der«

mag. 3m 3ntereffe ber Sahrtjeit liegt e$, fola> unberufenen gebern ge*

bührenber 9flajjen in ihre ©djranfen zurücfjumeifen. liefern iJwecfe mögen

bie nachfolgenben feilen bienen.

tfurft nach ßrfcheinen ber oortrefflichen SDuncfer'fdjen 2lbt)anblung er*

fchien in ber ^eitfehrift «3m neuen 9?cich", 1871 II, eine (Srwieberung, be*

titelt „Die ©flacht Don Äollin. (Sine Rechtfertigung", als beren 93erfaffer

fiaj ein gewiffer Söilln ©öhm nennt.

©erfelbe |ftft fidt> für bemüjjigt, bie 3>uncfer
T

fc^en Sluöführungen in

auffaücnb ungebunbencr, um nicht ju fageu frioolcr ©eife, mit „wenig ffiife

unb Diel ©eljagen" einer fdt>arfen Äritif $u unterziehen. 3"n äc^ft läßt ber

95erfaffer mit anerfennenöwerttjer Offenheit feinen Zweifel barüber, bajj man
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feinen Sorten lein fonberlidje« ©ewid)t beimeffcn bürfe, ba er geftefjt, bajj

ifjm lein neue« Material ju ©ebote ftetje, oielmefyr ba« oorfjanbcne genüge,

namenttid) ba« jüngft oon Wunder oeröffentlid)te, um bie bebeutungeooüften

Momente feftjuftellen.

JBöfjm wirft Duncfer oor, er ocrfielje feine eigenen fritifdjen SluSeinan*

berfefcungen nidjt; SBoreiligfett, &id)tfertigfeit, Jöequemticfifeit, ©cioiffenfofig-

fcit flnb bie Kraftworte, mit weldjen Wunder in wat)rlid) wenig urbaner

©etfe angegriffen wirb.

3nbem wir £erru 23öl)m gegenüber gegen fold)e 2lrt ber JöeljanMung

f)iftortfd)er (Streitfragen, bei feinem felbft jugeftanbenen SOiangel eigener

ftorfd)ung, entfd)ieben proteftiren, fönnen wir bod) bte 33emerfung nid)t unter

brüefen, ba§ bie SBcrebfamfeit biefe« £errn anfdjeinenb bebeuteitber fei al«

feine ßogif. SEÖir wollen iljm bte« in ben §auptfad)en 'ißunft für ^unft

beweifen.

©öljm behauptet, ba§ Duncfer mit befonberer Vorliebe a£tc ©treitpunfte

berührt tjabe, bie nid)t oon entfd)cibenber 2öid)tigfctt gewefen feien.

Da nun aber Duncfer ben ganjen §ergang ber €d)lad)t erjäf)lt, £ülfen'S

unb Rieten'« Singriff, ben oerfrüfjeten Hufmarfd) bc« $rinjeu 2ftorifc, bie

angeblichen Differenjen 3Wifd)en biefem unb bem Könige, aflanftein« bi«»

pofition«wibrigen Angriff, bie unKare SDMbung be« 3flarqui« S3arcnne, Sb-

jutanten Briebrid)'«, bie Di«pofition be« König«, unb alte nur irgenb nu^

baren Duellen tf)eilwei« Wörtlich citirt, fo fragen wir: „Söa« l)ält benn $err

©öljm für cntfdjeibenb wichtigV Orr negirt einfad) Duncfer'« SKcfultate

eifrigfter $orfd)ung, bemüht fid), bem Könige bie ©djulb tfjcilwei« in bie

(Sdjufje $u Rieben unb 2llle« fdjfiejjlid) auf einen mi&ocrftanbeneu 33efcf)l

SBarenne'« aurücfjufüfiren. Die Öewetfe bafür bleibt er unö freilid) fällt«

big; er begnügt fid), ju oerftdjern, „ba§ ÜDtanftein« 53erfd)utbung eine

äufjerft geringfügige fei, unb bajj nur mifjoerftanbene ober falfdje Söefeljte

Um jum Angriffe oeranlaßt fjaben. (Sin unbefangener Söeobadjtcr", meint

$3ö(}m, „wirb annehmen müffen, ba§ HRanftein, gerabc weit er bei *ißrag

benfelben getyter gemalt, ftd) oor einem äfyntidjen wof)lwei«lid) in 2ld)t ge-

nommen Ijaben werbe, baß e« minbeften« nidjt mal)rfd)etniid) fei, bajj er

ftd) burd) feinen ßfjrgeij fobalb wieber $u eigenmächtigem §anbe(n Ijabe Oer«

leiten (äffen. " Diefe 58emei«fül)rung fteljt auf fd)wad)en ftüjjen. SBenn

Sftanftetn burd) fein unrichtige« 23enef)men bei 'ißrag fid) ben Jabel beö

König« jugejogen Ijatte, fo fd)eint e« natürlid), ba§ er eine ©elcgenljett er-

fe^nte, ben König burd) eine Ijeroorragenbe Ztjat wieber $u oerföfjnen. <S\)T-

geij tft an ftd) feine bei einem Offizier tabeln«wcrtl)e <Sigenfd)aft, im ©egem

tf)eil oft ber Urfprung ber fd)bnften Efjaten. «Kanftein befaß i^n, bieß 4ft

jweifcUoö, in ^o^em ©rate. 2öa« ift erflärttd)er, als ba§ ibm bie paffioe

9?oae, ju ber Ujn bie Di«pofition bc« König« oerurtf)eitte, wenig betjagte ?

©arum foüte fein brennenber Kampfe«eifer ben tapferen ©enerat nid)t iwm

^wetten SRale in benfelben ge^er oerfaüen laffen?

6»
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©elbftftänbige, ehrgeizige d^aroftere folgen lieber ihrem I^atenbronge

als nid)!, nid)t immer eingeben! ber folgen, roohl aber roiffenb, ba§ ein

Crrfolg fie rechtfertigen »erbe. 'Der burd) Hauptmann Barenne über»

brachte Befet)l be« Äönig«, mit einem Bataillon ober Regiment (bie«

ift unflar) be« regten ftlügel« bie Jrroatcn au« bem Dorfe CEhofeemifc ju

vertreiben, ift bie erfte birecte Beranlaffung , ba§ quo) bie anberen Batail«

tone, oorau«fichtlich auf ÜWanftein'« 5Befe^t #
^ront machen unb angreifen.

üDieö ift um fo natürlicher, atd fie in jiemtiajer 9iälje be« fteinbe« oor ber

Sront beffetben befiliren müffen unb ftarfe Berlufle burdj ba« feinblichc

fteuer 3U erleibeu ^aben. Sluch fUr frieg«* unb ficge«gen>ohnte IXruppen,

wie bie be« Äönig«, ift e« immerhin eine übete Hufgabe, fi<h ru^ig befchic§en

$u (äffen, otjne etwa« bagegen ju tljun, um fo mehr, menn man fid) fräftig

genug, ja bem ©egner moralifd) Uberlegen fütjlt. Einmal mit bem $einbe

engagirt, ift e«, bie* roei& jeber JJenner be« Kriege«, ferner, menn nid)t

unmöglich, Gruppen bem <§cfed)te fofort wieber ju entziehen, fo lange Sitte«

glücfliaj get)t, unb einen ftlanfenmarfd) im feinblichen fteuer fortfefcen ju

laffen. Die Ungebulb ber Struppen, an ben fteinb ju fommen, trägt fomit

ficherlid) einen guten £t)eil ber ©chulb be« übereilten Angriffs be« regten

Ölügelö. Da§ 2ttanftein'« Bataillone $ront machten unb angriffen, beoor

ber Singriff be« dürften ÜWorife erfolgte, fcheint baburd) enoiefen, bafj baß

gefammte corps de bataille, ju bem auch SOianftein gehörte, nodj in ber

Cinf«fd)iebung begriffen mar, als es im Vorbeigehen beim Dorfe (Jhofcemife

baS Öeuer ber ffroaten erhielt. Da üflanftein mit feinen Bataillonen ftd)

gerabe in $bt)e beffelben befanb, fo befam er ben Befehl, baS Dorf ju fttu-

bern. Daburd) entftanb ein galten auf bem red)ten ftlügel, bie Bewegung

geriete) in'S ©toefen, e« bilbete ftd) eine £ü<fe, inbem aud) bie junächft

ftet)enben redeten ftlügel*Bataillone be« dürften Üttorife nun $alt machten

unb fdjliejjlich baS ganjc corps de bataille. Üflanftein'S Behalten gab atfo

ben Slnftofc. Die« oerneint Böt)m unb meint, er habe ben Befehl jum An-

griff 00m ffönige erhalten, „im allergünftigften $at(e fommt auf 3)?anftein'S

Rechnung nur ein u7?ijjoerftänbni§, bei bem bie @d)utb nid)t auf feiner

@eitc mar". Dahingegen fagt 2Jfanftein'S Slbjutant, ber fpätere Oberft=

mad)tmeifter oon 3JcöHenborf, „ba§ Barennc jn Üflanftein gefommer fei

unb gefagt habe, man müffe bie einigen Äroaten au« bem Dorfe Gfjofeemife

herausjagen". Darauf fei benn ber (General mit ben Bataillonen an unb in

baffelbe eingerütft unb f)abe baburd) ba« (Engagement angefangen.

Desgleichen ftreibt Äeitt) in einem Briefe an 2JJitd)ell (memoires 2.

460): „3d) bin fefjr betrübt über ba« üfti{jgefd)icf be« armen SWanftein;

feine Ungebulb ift <Sd)ulb." £er ßönig felbft fchreibt 00m 6. 3üi\:

„(5« hat mir um ben fonft guten unb tüchtigen ©eneral oon aWanftein leib

gethan, ba§ berfelbe burch eine faft nicht anber« ju nennenbe (Stourberie fid)

felbft in'« Unglücf gebracht." STempelhoff unb Bercnhorft (lefctercr burd)au«

fein greunb be« großen Äönig«) beftätigen bie«.
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<£« ift fomit au§er ^weifet, ba§ SNanftein ohne «efehl unb gegen

bie wiebcrholten au«brücflichen Öcfchte be« ßönig* angegriffen fyabt, beoor

ber tinfc fttüget angriff.

gür ©öfnn ffeinen alte biefe öoltwidjtigen ©eweife gar nicht ju eriftt-

ren; er oerffarrt bei feinem ©tauben Don SWanfiein'« ©chutbtofigfeit unb

meint: „Der cinjige ÜJiafel, ber auf SDcanftcin haften bleibt, trifte ber,

ba§ er fia) niajt begnügte, bie Kroaten au6 (Sljofeemife ju werfen, fonbern

weiter oorbrang, bid er in bad tnörberifdje fteuer ber feinblichen Artillerie

gelangte, unb nunmehr (man^bre!) auf feine eigene Rettung be*

badjt fein mußte." — 3Bcr in aller 3Bett bebrängtc it}n benn? boch nicht

bie #anboott Kroaten, bie im Dorfe ftecften? Die öfterreichifche Infanterie

ftanb unbeweglich auf ben #öf)en unb backte an feinen Singriff; nur ihre

zahlreiche Ärtilterie föie lob unb S5erberben in bie oorbcijiehenben preujjifchen

Bataillone, bie &u ihrer Rettung (sie) mot)l jwecfmäfjiger ben SBeitermarfch

fortgefefct hätten, anftatt bie faft unerfteigüa^en $öl)en ju erftürmen. Diefer

„einzige SDfafel", wie ihn Böhm naio nennt, ift nun freiließ auch ber einzige,

aber inhatt«fchmere Vorwurf, ber Sttanflein überhaupt oon allen leiten ge*

macht wirb.

3ebenfaÜ« ift e« gewagt, mit $öf)m bie ©chutb auf S3arenne'« fätfd)'

lia^ überbrachten öcfeljl ju fd)iebcn, ba feinertei gültige Seweifc bafür cor*

liegen. Den einigen anmalt bietet ©charnhorft'« Betreibung ber ©flacht,

welche einer ©elbftanflage SBarenne'S Erwähnung thut, bie bcrfelbe angeb*

lieh Mb oer ©4M* unb furi Dor feinft« ha** taut werben

laffen. Da ©charnhorft feinen OemährSmann nicht nennt, fo fann biefe

©telte al« auttjentifche« Beweismittel feierlich gelten unb beruht wohl nur

auf ungenauer Ueberlieferung. ©enn $err Böhm ben Oeneral SRanftein

rechtfertigen will, fo hätte er wohl anbere $eweife oorfücjren müffen, fo aber

wiberfpricht er ftch fetbft. ®anj .hinfällig ift bemnach bie Don Böhm ge-

brauchte ^rafc: „Der ©age (!) oom Ungelwrfam be« ehrgeijigen ©enerat

oon 2Jtanftein ein Grnbe $u machen". $u oerwunbern ift nur, wie bei fo

bürftiger tfogif ©ölrai es fich noch ertauben barf, ju fagen: „$ätte ftch

Duncfer wirtlich ernftlid) bemüht, Xhatfächtiched in ein tyllntQ lMa)t $u

feften, fo ^atte er nur nöttng, and feinen Angaben über SWanftein bie ©umme
£u jiehen". Sir hatten biefe Waioetät wirtlich für eine ungewöhnliche unb

Ubertaffen fie getroft ber Beurteilung.

Den jwifchen bem Könige unb ^rinj Sftorifc angeblich ftattgefunbenen

heftigen SBortweehfcl, wonach ber Grrftcre gegen ben ^rinjen ben Degen ge-

bogen unb ihm fetbft ben oorjeitigen Angriffsbefehl gegeben haben fotte, führt

Duncfer, an ber $anb burchfehtogenber öeweifc, auf fein 9?id)tS jurücf.

Den Berenhorft'fchen Angaben ift in biefem, wie in oieten anberen fünften,

wie nachgewiefen wirb, nicht ju trauen. SBenn ber eine ber beiben oon

bemfetben genannten Of)"n$eugen, ber 17 jährige ftürft granj oon 2(nhatt,

fogar noch »m $ahre 1803, wie «erenf>orft oerfichert, Beforgniffc äußerte,
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feine Saf)rnel)muna,en burd) eine 3ufd}rift an SIrdjenljolj (moju tyn 8eren=

fjorft aufforberte) $u befräftigen, unb Oefcterer felbft baoon Slbftonb nimmt,

ifm ferner ba$u 511 Drängen, fo muß ftürft ftranj tooljl feiner ®a$e unb

feiner Erinnerungen nidyt mefjr ganj gemiß getoefen fein; jebenfatt« mürbe

fein Urtljeif, a(« be« nä^ften SBermanbten be« $rinjen OHorifc, nid^t frei

oon $artei(id)feit fein. Wunder, meld)er eine erregte <£cene atoifdjen bem

@enera( £re«fom unb bem ^ßrinjen beridjtet, in mefdje fid) fd)(ieß(idj ber

in ber 9?äf)e befinblidje ßönig mifdjtc, meint, ber junge ^rinj fönne ferner«

(id) ben ©treitpunft red^t oerftanben (jaben, ba ber Äönig nur ben ©eneralen

bie £i«pofition münblidj gegeben, unb ber ^rinj fie nid)t mitangeljört $abe;

unb, menn aud), fo mürbe er fie bei feiner 3ugenb fdjmer(id) richtig Ifaben

auffaffen fönnen. €ei bem, mie ifmi motte, jebenfatt« ift e« ungehörig,

baß SBöljm auf ©runb biefer oon £>uncfer'« ©eite geäußerten ^roeifet bem-

felben imputirt, „bag er ben einen ©emäl)r«mann auf bie SIu«fage be« an«

beren (näm(id) be« fieibpagen oon 'ißutt(ifc) jum Sügner geftempett Ijabe,

mie er (Duncfcr) bie« mit bem gürften ffranj oon Slnf)alt get^an." Gr«

ift borf) ctroa« ftarf, einen folgen Süormiirf einem bemühten gemiffenfjaften

©ef$id)t«for|d)er in baß ©cfidjt 311 fdjleubern; benn ba« (jeißt ntd^td 2Tn«

bere«, al« Dundfcr fclbft ber Unn?ar)rr)cit bejüajtigen. £cr tfeibpage be«

Könige, oon <ßuttlit>, fpäter flflajor im erftcu ©arbebataitton , fajreibt am
20. 3uti 1798 bem Könige Sriebrid) ©iffjrfm III.: „er bürfe nidjt länger

fämeigen, befonber« ba ßönig ftriebria) nad> ber ©djtadjt ju atfefnif gefagt

ijabe, feine ^agen mürben il)m einft bejeugen, mie roenig feine «efetjle bei

Äotlin auSgcfflljrt morben feien/ (5r fdjließt feine ^uförift an ben Äönig

mit ben ©orten: 3d) tjabe bie« mein 3cugttt§ na$ Grljte unb ©eroiffen

abgelegt unb mill e« niajt mit in'« ©rab nehmen, $utt(ife berietet nun,

boß ber Äönig, nadjbem er ben ©eneraten bie $>i«pofirion mitgeteilt Ijabe,

nodjmat« fogte: „©er oon ben $erren e« nid)t oerftanben, ber fage e«,

id) nerjme e« nid)t übel, unb miU e« gern mieberJurten." Sitte bejahten, e«

oerftanben ju Ijabcn; ber gürft SMforifc fagte nod): mer motte ba« nidjt Oer-

fteljen, e« ift ja fo beutlid), baß niemanb festen fann. Unb, 0 (eiber, baß

id) cö meiner ^flid)t gegen ben großen flönig unb ber ffiafjrljeit gemäß fogen

muß: ©crabe er, ber fonft fo tapfere unb erfahrene Äriegcr (nämlid) ftürft

ÜWorifc) mar berjenige, ber Sitte« mißoerftanben l)atte, unb bie

ganje $>iftance ber Strmee ocrfd)lug. <5r f)atte bie fünfte, mo bie Flügel

ju ftetjen fommen foflten, mit einanber oermed^feft, unb ba, mo nat^ be«

Äönigö ^öefe^ten ber rea^te ftliigel fte^en fottte, ^at er ben tinfen f^on

Ratten (äffen; mithin ging bie ganje ©iftance ber SIrmee be« 5tönig« unb

bc« Sorp« be« ©eneraf §ü(fen oerloreu ; u.
f.

ro. — Qrine fo befrimmt unb

beutlid) abgegebene ?(u«fage eine« ber beiben OOrenaeugen, mefc^er bem Äö-

nig in unmittetbarfter s^ä^e mä^renb be« ganjen Jage« jur (Seite mar,

fällt bod) mo^( fernerer in ba« @etoid)t, a(« ba« ^eugniß be« dürften ^ranj,

beffen oben (Srnrnfmung gefror). „ORein Uugtütf mollte", fagt ber ffönig
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in feinem Xefmmente, ben raisons de ma conduite, „ba§ fic$ in einem Äugen*

bliefe meine gonje Infanterie gegen meine Sefe^Ie mit bem fteinbc ein*

Ue§." 3n ben ©^reiben unb Steuerungen be« flönig« unmittelbar nad)

ber 6c$lad)t wirb gürft 2ftortfe gar tüdjt erwähnt, erft in ber ®efcf)id)te

be« 7 jährigen Stiege« finbet ftd) bie $3emerfung, bog $rinj SWorifc unb

3J?anftein ju früt) angegriffen fjaben. 'Der Äönig groüte ir)m unb 30g ifjn

(fiet)c $enfcf« Xagebud) 19. 3uni 1757) ntdjt met)r jur STafel. Dt)ne ba«

Urteil be* ßönig« fennen, f>at bie Slrmce boffetbe Urteil über ba« 33er«

balten ÜJlanftein'« unb be« ^ringen üttorife gefäüt; barin ftimmen ©arnerb,

!Xeinpefr)off unb tlrüjentjotj, beren ©erfc oor ber ^ublication ber bistoire

de la guerre de sept ans erfdjienen finb, überein.

(58 liegt ferner ein bienfttidjer öriefwedjfel oor jwifdjen bem ftönige

unb bem ^rinjen SRorife, au« bem beutlid) Ijeröorgctjt, nie fetjr e« bem

tfefcteren barum $u tt)un mar, be« Sönig« ©unft wieberjugewinnen. (5r

bittet ben $önig, otjne fonfcertidje 23eran(affung, um eine Unterrebung. Iräfe

ben tfönig bie ©djulb unb t)ätte biefer bem ^ringen ÜJforifc in ungered)/

ter ffieife einen (Jer)ter äugefdjoben, fo mürbe berfeibe e« fd)Wcrlid} mit fetner

©ürbe t)aben oereinbaren tonnen, ot)ne jwingenbe S3eran(affung ben Äönig

aufjufuttjen. Der Dienft oerfangte fein (Srfc^einen nid)t, bennod) fommt er;

ber ffönig wollte nidjt, fonbern SHorifc bie 3ufammenfunft. Der Sefetere

bittet ferner, ftd) mit feinen Struppen Wieber bem Könige anfstießen ju

Dürfen, offenbar, um bie ©djarte unter ben Hugen be« flönig« getegenttid)

wieber au«juwefeen. Der Äönig empfing SWorifc in fcitmerifc, bem Orte

ber erbetenen ^ufammenfunft, niajt mit entfdjulbigenber ftreunblia^feit, unb

ebenfo toenig freunblidj bie SSrüber be« flitaig«. Der ©runb, me«t)alb ber

Äönig ir)n nad) Seitmerifc rief mar ber, ba§ er STCorifc nid)t für fät)ig ^tett,

bie Slrmee felbftftänbig ju führen; ben töücfjug be« ^rinjen SWorifc nennt

er in einem au« tfeitmerifc batirten ©^reiben 00m 30. 3uni „ungefdjeit unb

unbebad)tfam\ — StQe biefe $nbicicn unb Argumente lägt öötjm nicöj

gelten, er weift fie mit ber jiemlid) nid)t«fagenben SSemerfung ab: „Seit

mann fjaben in ber preujjifdjen Strmec perfönlidje ^erwürfniffe etnjQ* tmt

bem Dienfte &u tb,un?" Die einjige ©tüfce für feinen ©egenbewei« ift bie oben

ermahnte nid)t einmal autb,entifa)e unb 00m dürften ftranj f$(ie|Ud) gurücf*

gesottene Äeujjerung, wie fie öerentjorft fd)i(bert.

Sluf (Seite 767 ftellt 93öfjm ferner bie Jöetjauptung auf, ber-Äö»

nig t)abe fid), fd)on beoor üftanftein fi# crnftlid) engagirt, bie

<S$wierigfeit ber Sachlage erfennenb, für ben 5Wücfjug entfliehen. SBeldje

geheimen Duellen $errn ©öt)m jur Rechtfertigung biefer fütjnen $bpott)efe

jur (Seite ftetjen, wiffen wir nid)t; e« ftreift aber unfere« ©rannten« gerate*

ju an ba« Stbfurbe; wäre e« ber ftatt, fo würbe ber Äönig fid) ftc^er(ia),

(wie bie« öötjm ja glaubt) um fo weniger ju einem frütjjeitigen Angriff

entfdjloffen tjaben. Sie follte auc^ ber Äönig auf ben ©ebanfen an Rücf-

)ug üerfaUen? Stüe« ge^t noc^ naa) ©unfd), nod> ^at SWanftein'« unb be«
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^ßrtnjen SWorifc Singriff bie «Situation ntc^t compromittirt, hülfen behauptet

fid) ftegreia) auf ben $ötjen, ber ©ieg mar, wenn 21 fle« her £)i«pofttion

gtmä§ ging unb bie (Saoaüerie fpäter bcffcr iljre ©ajulbigfeit gettjan Ijätte,

bem Könige jiemtio} gemif?; er fajeitcrtc oorneljmticf) barau, bof $ülfen ntc^t

unterftüfct mürbe unb feine becimirten ©atatllone fdjltejjlid) ber enormen

Ueberjatjl erlagen.

konnte eö alfo, cor ber unglücflidjen Senbung be« Äampfe« bem

gro§en Äönige aud) nur einen Slugenbltcf einfallen, an ben töücfjug ju beu-

len? — 92un, e$ ffljeint überflüffig, nod) »eitere Sorte barüber ju oer-

lieren; oor f otcf^er SEßeieljeit [treiben mir bie Segel.

9luc§ an anberen Stellen pafftren $errn 93öt)m einige Heine üftenfd)tid>

feiten. @o j. 53. fagt er: ,,©enn e« in bem ©c&lac&tbefet)! be« Äönig«

I)te§, ber tinfe ftlügel unter 3ttorifc oon 2Int)alt foüc fid) an ben nad)t)er

fo untjeiloollen (Sio^cnbufd) hinter Ärjeqor anlehnen, fo mar bamit nit$t

gefagt, ob ber <5ia)enbuf<$ re$t« ober linf« liegen bleiben

follte!" — 2Ba« fott man tajufagen? @ola)e,fi$ baju no$ breitmadjenbe

Unfenntnifj ber einfachen taftifdjen begriffe ift mirflia) ertjeiternb unb

ftaunenetregenb unb beroeift ben oöüig fjarmlofen ©tanbpunft be« SBerfaffer«.

Sei $efpre$ung ber T»i«pofttion bed Äönig» ift $3öt)m nia)t gtücflidjer in

feinen löemerfungen. £er Äönig felbft nennt ba« lerrain auf fcaun'fB

red)tem ftlüget, mo hülfen fodjt, „plus £tendu qu'on ne l'avait £crit.*

(Statt beffen fefct ©öt)m eigenmächtig „plus ^loign^*. Äufeen erftärt ben

^affud bcrart, e« fotte t)ei§en, ber Äönig t)abe oortjer geglaubt, e« fei jur

(Entfaltung größerer £ruppenmaffen nia)t auflgebetjnt (ätendu) genug. Jööt)m

fagt furjmeg: „Daö ift falfd). ftriebricfc oerftetjt unter bem SluGbrucf, ba§

bie ©egenb met)r f)ügetreir)en tjintcreinanber bot, al« er atjnte". ÜKan mu§

gefteljen, „frei" ju überfein oerftetjt §err 53öt)m, nur mufj er nid)t tjinju»

fügen „ftriebricfc üerftetjt u. f. ro."; bagegen möchten mir boa) ben Äönig

Dermalen.

lieber ben meiteren 3nt)att ber ©öfmt'fdjen 2lbt)anblung fönnen mir

füglid) rjinmegfeljen. <5« fei genug an biefen groben; e« fei nur nott) er»

mdtjnt, bog figentliü) Wcmanb oor §errn Ööfmt« Äugen ®nabe finbet. Der

Äönig, 3'ettn / #ülffn, ^r »nS SWorifc, bie gefammte ßaoallerie, Slle« mirb

gehörig abgefanjelt. „3?t)(er über $ei)(er", ruft ©öt)m pattjetifä) au«.

.Senn mir offen fein mollen, fo t)at und bie tfectflrc feine« Opus ben

(Sinbrucf t)interlaffen, at« fei e« it)m nur barum ju tt)un gemcfen, mit $errn

Duncfer eine titerarifaje £anje ju brechen, oielleio^t auö) nur um bie ftreube,

meldje bie Oppofttion an fid) unbefangenen ®emütt)ern ja ftet« bereitet.

3mmerr)in bleibt e« |» bebauern, ba§ $err «öt)m feine ^rioatftubien nia)t

anberen it)m nät)erlicgenben Dingen, oielmet)r ber oaterlänbifo^en ÄriegÄge-

fc^ic^te jugeroenbet ^at; bie Severe mürbe baran nittjt« ju oerlieren be-

fürchten müffen. @(§bg.
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IV.

Petradjhmgen über 5en lePungfihrieg 1870171.

^on einem 'gKrfilTerie-^ffoter.

^leJetfl^t bes ^eflttttflöfttiefies 1870-1871.

(gottfefcung.)*)

($ierju £afet 1.)

Bronne, fc^r alte ©tobt mit 4,800 Ginmolroern, Hegt am regten

Ufer her ©omme ober öielmeljr burd) fünftlidje ©tauung auf einer Qnfet

biefe« $lu§e«, e« ift bafjer ring« oon flie&enbem, aud> bei groft ni$t ge>

fd)toffenem ©affer umfpü^lt. Die Ijart an bem ftluffe gelegene lange ©üb*

front ift einfad) mit einer freiftefjenben SWauer, bie übrigen fronten finb

baftionair befeftigt mit föaüelincn, (Sontregarben unb l'ünetten. 3»ei Äron^

merfe befdjüfeen, ba« eine ben ftaubourg be Bretagne, ba« anbere auf bem

linfen 6omme'Ufer ben auf einer 3nfel gelegenen ftaubourg be $ari«. Diefe

tfronmerfe greifen an ben (Snbpunften ber ©üb> ober ©ommefront oor unb

ftontiren biefelbe. Alle ©erfe $aben naffc ©räben. Die (5«carpen ber

ftcftung finb gemauert.

Die «efafcung <ß6ronne'« beftanb — reiajlid) ftarf — au« 3600 SWann,

2Robilgarbe, State unb 2Warine« Artillerie mit 60—70 ©efajüfcen. $n ben

lefeten Sagen be« December marb bie fteftung, nadjbem oon bort au« eine

©odje juoor eine in $am forglo« toirfenbe (5ifenba^n«9lbt^eitung aufgehoben

mar, cernirt unb barauf am 28., 29. unb 30. December oon ber (SorpS-

Artillerie be« 8. Armee-Gore« (54 ©efepfce) befd>o)fen, of)ne anbere ©ir*

(ung al« oereinjelte, rafd) gelöfdjte 33ränbe ju erzeugen. (5« mürbe tjierauf

ein, in ber ßitabeüe Amien« bereit« vorbereiteter, Heiner 23elagerung«parf

requirirt. Dcrfelbe, au« 6 gezogenen 12^fünbern, 4 22£m.-£aubifeen unb

2 22(5in.*2flörfern, fämmtlicf) fran3öfifd)e ©efdjüfcc, beftefjenb, bie

ftanonen mit je 200, bie ©urfgefdfüfee mit je 250 ©dju§ au«gerüftet, traf,

oon nur einer fa)mac$en fteftung« * Giompagnie begleitet, am 30. December

oor ber fteftung ein.

Die Batterien ober richtiger nur Grmplacemcnt«', um ben fteinb über

) SWon Dergletdje «anb I. ber 3a&r*ü$er Seite 214- 224 unb eeite 233-267.
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bie ©efa}ii&jat)f täufdjen, 5 an ber 3a$I, fottten auf bem Unten ©omme-

Ufer fübmeftlid) ber f^eflung (Dom Dorf Staate bi« jur SMnbmityfe oon

(a üttaifonnette) erbaut »erben. Unzweifelhaft war baß anfteigenbe Sxrrain

nörblid) ber ^eftung jur Anlage oon 53ombarbement«*©atterien geeigneter,

boaj ftanb bie franjöftfdje 9iorbarmce in ju bebrofj(id)er 92äb,e, um folgen

SDerfud^ otjne bebenfliay (grponirung bed 9flateriat« roagen ju fönnen. Die

£aubifeen unb SKörfer waren ca. 14Ö0 Stritt , bie gezogenen 12$ffinber

ca. 2200 ©abritt öon ben nädtften fetnbttc^en ©efc^U^en entfernt. 5)irect

für beren öebienung fir^tbar waren inbe§ nur bie £aubifcen.

Die ©atterien, oljne anbere« ^Baumaterial at« ©anbfäcfe bod) mit

reieb,Iid)em $Bettung8matcriat, am 1. Januar 9fa$mittag« begonnen, waren

trofc beö auf 1 2 §u§ tief gefrorenen ©oben« um 2 Ub,r 9<ad)t« feb>jjfcrtig.

2tm anberen SDJorgen 9 Ufjr begann ba« fteuer, faft auöfdjlie&licb, — ofme

SWücffidjt auf ben heftig antwortrnben Belagerer — gegen bie ©tabt gerie-

tet. 9?ur mit bem Äronwerf oor bem gaubourg be ^Bretagne mürben

©cfytiffe gcwed)felt. S)ie ©tobt brannte fer)r balb an oerfa)iebenen ©teilen.

Da« fteucr würbe fo gwei Jage fortgefefet, olme inbef? trofc immer wadjfen»

ber "Srönbe ben ©cgner jur Utbergabe geneigt ju machen. 9tm Sbenb be*

3. Sage« oeranta&te ber 3lu«gang be« flampfe« bei Öapaume, Weldjer mit bem

äurücfgefjen beiber Sfjeite enbetc, bie Vorbereitungen jur Slbfafjrt be« ganjen

$arfe«. ß« würbe nur mit brei ©efefcüfcen weiter gefeb>ffen, bie übrigen

mürben erft in ben folgenben Jagen wieber aufgefteüt.

Die geftung fjiett ein fiebentägige« «ombarbement au«. Die Gapitu-

lation«üerIjanbtungen begannen, at« faft fein #au« mebj intaft mar, am
ftaajmittage be« 9. Januar. Die ®ef$üfec bc« Selagerer« erhielten mäb>enb

ber «elagerung 9tod)fi$ub an «Munition au« Stmien«; fic oerfeuerten 3550

©efeb>ffe, barunter über 2000 (in Stmien« präparirte) $ranbgefa>ffe.

3n ber fteftung mürben 47 ©ef^üfee, baruntcr jmei bemontirte, oorge*

funben ; bie übrigen waren burd) SBerfenfen im ©affer ber Uebergabe entzogen

worben. Die JBelagerung«truppen, burd) $etatf)trungen gegen Horben gef<$mä*Q)t,

waren jufefet weniger jaljtreicb, at« bie SBefafcung.

gerönne ift bie einzige fteftung in biefem ftrieg, welche nur burdj fran-

üöfifa^e« ®efc$üfc genommen würbe, @owof)l ba« ehielte töefultat at« aud)

bie oorangegangenen Stiftungen — JBattcriebau bei gefrorenem öoben in einer

>flad)t unb unau«gefefete©ebicnung oon 12 ©efdjüfcen mit üflunition«arbeit ob,ne

Slblöfung — gereichen ber 150 ÜMann jitylenben Artillerie * (Sompagnie ju

grcjjer (5b,re. Diefetbe blatte einen üßerluft oon 10 93ermunbetcn, barunter

ifjren (Sommanbeur.

Sit« Bronne capitutirte, mar übrigen« bereit« oon üR^iere« b,er preu-

&ifcfce« JBctagerung«gefc$üfc im Stnjuge. Dod) bleibt e« immerhin fraglich

ob baffelbe ju fofortiger Stljätigfeit blatte gelangen fönnen. Denn bereit«

am 10. begann ©encral $aibb>rbe ben SJormarfd) bcb,uf« (Sntfafc ber geftung.
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Hm 11. erft erfuhr fr in ©ajmume bie Kapitulation ber geftung, meiere er

nun fetnerfeit« toieber jur Uebergabe aufforberte. — *

tfongtoü om regten — nörbtid)en Ufer be« ßljier« mit im ^rieben

3400 (5imoof)nern, jerfäüt in eine befeftigte Oberftabt unb eine offene Unter*

ftabt, beren nä^fte Käufer nur gegen 600 Stritt oon ben fteftungSioerfen

entfernt liegen. Die Oberftabt bef)errfd)t oon tt)rcr $ölje ba« tief einge-

fänittene £f)al be« ßljier«, burd) »eldje« bie fi<$ in tfongu^on oon ber

Öintc If)ionüille-2tt<s$tere« abjroeigcnbe #a§n nad) Srion läuft. 3^re «e-

fefttgung oon 23auban — 2te Üßanier — angelegt, bo$ fpäter mef)rfa$

oeranbert, Ijat bie ftorm eine« annätyrnb regcrmä§igen baftionirten ©edi-

ert« mit im «Kittel 320 ÜJleter ^olngonfeitc; nur bie gront am Gfjier«

Ijat mel)r, 400 SWeter. S3or jeber gront liegt, bur<$ $oternc mit bem $aupt;

»all oerbunben, ein föaoelin, oor brei fronten liegen aud) ©rabenfdjceren.

S3or ber gegen Öujrcmburg gefegten ftront 2—3 ift aujjerbcm ein §ornioerf jur

Seftreiajung ber 2lbf)änge. %mti 9?aoeline (5 u. 6) Ifaben Gontregarben,

bie Saftionc 4 unb 5 Gaoaliere oon bebeutenbem flfelief. Die ©raben ber

fteftung finb burdjmeg trotten unb reoetirt, bie §öf)c be« guten GrGcarpe*

3Kauerwerf8 toed)felt oon 9—25 Tl. Sin Slufjemoerfeu befifct Songttty jur

3eit nur nod> jroei fleine tfünetten, bie eine oor bem £orntoerf, bie anbere

mit föebuit unb burd) ©rabenfoffer mit ber fteftung oerbunben an ber 93crbuner

©trage, beibe ca. 250 ©d)ritt oor ben nädtften ©erfen ber &eftung. 3»ei

£fjore, nad> SBerbun unb tfujemburg, führen au« bem ^lafee.

©ämmtlidje ©aftionöflanien ftnb cafemattirt unb mit 2lu«naf)me ber

thront am Gfjier« burd) Oriüonö gefd)üfct. Slujjer benfelben finb an mir!»

lid) fixeren Räumen nur nodj jtoei ÄriegGpuloermagajinc unb ein Caboratorium

in ben 58aftion«ljöfen 3, 5 unb 6 üorljanben. 3n 0fn Öaftion« 1 unb 2

liegen niebrige groge Äreujblocffjttufer, hinter ber oerbinbenben ßurtine eine

ämeiftöcfige Defcnfionöcafcrne für 600 ÜWann, beren obere (Stage ben 3Ball

überragt. Die fteftung bominirt ba« loeHenförmtge Terrain ber Umgegenb,

erft oor bem Dorfe Domain unb ber $erme ©o$d finben Ueberl)öl)ungen

ftatt. Der üWont bu Gljat, ber ^eftung am anberen (Sl)ier«ufer gegenüber,

\at etwa gleidjc $öljc mit berfclben.

€>eit S5auban ift Öongtoo jtoeimat belagert toorbeu, 1792 unb 1815.

Uebet bie erftere Belagerung, eine intereffante parallele ju bem heutigen

5eftung«friege, berietet 3»omini. Diefer ®erid|t lautet:

Die fteftung tfongtoö ift ein baftionirtc« <2ed)8ecf, oon meinem 5

fronten burd) Demilünen, bie fed)ftc burd) ein ^omwert gefd)üfct ift. Die

Demlüne neben ber 0erme de la colombe unb bie ber porte de France

finb burd) Sünetten gebceft; fümmtti^e Stabliffement« be« nur geringe SluS-
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beljnung Ijabenben ^lafcc« ftnb bombenfid)cr eingcbecft. Der öerg du Chat,*)

2000 ©c$ritt entfernt, betjerrfty ib.it. ffiäre biefe #öf}e oerf^anjt, mürbe

tfongtob eine« meit längeren SBiberftanbe« fäb,ig fein.

9?at$bem ber ©ouoerneur bie SCufforberung jnr Uebergabc abgelehnt

hatte, erhielt ber (prcufjifaje) Slrtitlerie-Oberft Jempeltjoff 33efe^t, bie @tabt

ju bombarbiren. 31m 21. Äuguft mit beginn ber 'Dia^t lieg er eine Batterie

von jmei ^aubifeen unb 4 Dörfern in bem SHaom linf« Don la Colombe

etobtiren unb begann ba« fteuer, meiere« oon 10 Ut)r Hbenb« bi« 3 Uljr

borgend bauerte. £iefe Dunfeltyeit bjnberte bie Diftanccn $u fdjäfcen; ber

Wegen, ber frfjon feit längerer 3eit gefallen War, oerboppeltc fi$; ba« Setter

mar abfcf)eulicü, unb c« mujjte abgebrochen werben.

2lm 22. um 5 Ub,r begann ber Angriff oon Beuern unb um 8 Utjr, trofc

be« lebhaften $euer« be« 93crt^eibiger«, roaren mer)r a(S 300 ©omben in bie

Beftung gefallen; ein 2flaga}in marb bie ©eute ber flammen. Unterbe§

mar Unorbnung in ben 9ceit)en ber öefafcung ausgebrochen, meiere au« jmei

Bataillonen SBolontair« unb einem £inien»93atailton beftanb unb fieb, fd)led)t

unter etnanber oertrug. Der ßommanbant, ein fdjmadjer ÜJiann, ocrjwei«

fette an ber üftöglidjfeit ben ffiiberftanb »erlängern gu fönnen; er naljm —
un peu legerement — bie itjm jum jmeiten üKate angebotene Kapitulation**)

an; bie Oarnifon marfernrte am 24. au« unb mürbe frieg«gefangen.

1815 rourbe, obmotjl bie iöefdjaffcnljeit ber ©arnifon — 4 National*

garbe-Sataiüone, 350 gebiente ©olbaten, 100 Douanier« unb nur 17 Sir*

titteriften — rootjl baju einlub, ber Angriff bura) ©ombarbement Derfüjmätjt.

3n ber SRitte be« 3uni crfajienen bie aüiirten Gruppen, 6000 SWann,

unter bem $rinjen oon Reffen oor bem ^lafe. 2lm 27. marb unter SWit«

ttjeilung ber Webertage oon Waterloo ber Gommanbant oergeblicb, jur lieber-

gäbe aufgeforbert. <5rft in ber Waty jum 2. 3uti mürben bie 2lu§etu;ofien

in bie B^ftung aurüefgemorfen, babei bie tfünette ©ourgogne an ber Öurem*

burger <Stra§e***) genommen, boa) am anberen borgen bereit« in ftolge

fteuer« ber fteftung mieber geräumt. 700 (Stritt oor Öaftion 4 mürbe

jefet eine parallele au«get)oben unb t)ier unb auf bem ÜHont bu ßr)at 33at*

terien erbaut. Die 99efd»e§ung au« benfclben bouertc gegen eine ©ocb> bi«

jum 12. 3uli, an meinem Jage ein fürjner $anbftreicf) ber ©arnifon 2)?efc

ben ©etagerer mit preisgäbe eine« Stjeile« be« ^arfe« jum Aufgeben ber

Belagerung jroang. 2lm 27. rücfte ba« Belagerung«corp« jum Reiten

3flalc oor bie fteftung. Der jur Uebergabe roieberum aufgeforberte (Som*

manbant erbat einen SBaffenftiflftanb, um au« $ari« oon bem jurücfgefet)r*

*) ©öjon Qaufcan bntte bie ©efeßigun,] biefer $Ölje getvoQt.

**) St büßte biefelbe in $ari« unter ber ©utHotine.

***) ©ei ber legten ©elogerung war fte nid)t roebr »orljanben, beflnbet fiö) jebo<h

ebenfo wie ein« onbere ebenfaD« raflrte Jüuette noc^ auf mehreren — audj neueren

— Plänen be« $la&e«.
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tett ÄÖnig Oubtoig XVIII. $Berhaltung«befeljle ju erlangen, Nachbcm biefe

eingetroffen, warb bie Uebergabe abgelehnt unb am 8. September begannen

bie Beinbfeligfeiten Don Beuern. 3n ber 92ac^t jum 10. toarb eine jtoeite

parallele erbaut unb mit 4 Batterie» armirt, am 13. bte tfünette ©our«

gogne, nach ^elbenmüt^lger SBertf/elbigung be« JBlocfhaufe« burch 27 Offijiere,

mit 6turm genommen, ©er (5ommanbant erflärte hierauf am 18. fich jur

Kapitulation bereit.

3m OMbjug 1870 tourt-e tfongtorj — bei ber Neutralität tfuremburg«

unb Belgien« ot)ne ftrategifaje Bebeutung — beim Bormarfd) ber 9Waa«-

Ärmee Anfangs unbeachtet liegen geloffen, nach bent ftail oon ©iebent)ofeit,

als e« galt, bie oon tjier nach Spiere« fütjrenbe Bat)n ju beefen, bard)

ein ftärfere« ©etad)ement beobachtet, (£rft (Snbe ©ecember tourbe im §aupt'

quartier bie Belagerung ber Ortung in'« Slugc gefa§t unb ba« ©ouoerne«

ment gu SWefc beauftragt, eine oorau«get)enbe töecogno«cirung üornehmen ju

(äffen. Wach eingegangenem günftigen Bericht über biefelbe toarb bann bie

Belagerung befohlen, ©a« Betagerung«corp« warb au« 10^ ?anbtoe^r»

Bataillonen, 2 (£«cabron« unb 2 Diefcroe-ftelbbatterien _ unter Gommanbo

be« Oberft oon jtrenölt — combinirt. ©er Belagerung«parf oon Lieben-

hofen unb 2ttontm&>ö, beffett frattjöfif<$e ©efchüfce aui) au« Üttefc tyraiv

gejogen, gät)ltc

17 lange 24$fünber,

33 w 12$fünbcr,

4 27 (5m. franjöfifdje üflörfer,

14 22 (5m.

15 156m.

uub 6 franjöftfoV SDcitraifleufen.

3ur Bebienung berfelben roaren 7| (Sompaguien fteftung«*2lrtitlerie oor*

hanben; ben 3ngenieurparf begleiteten 4 fteftung« ^3ionier*(5ompagmen.

Die Bcfafcung ber geftung jät)lte nat)e 4000 ÜWann mit 131 ©efchüfcen,

barunter 45 gezogene.

©er Gtommanbant (Oberftlieutenant ÜRaffarolli, ein (5orfe unb in ber

franjöfifchcn Slrmee buret) bie Energie befannt, mit ber er auf ber $nfel

2J?auritiu« einen SWegeraufftanb bewältigt) tjatte in ^ßroclamationen in ben

belgtfdjen 3*itungen wiebertjott ben (5ntfajlu§ au«gefprod)en, ftaj bi« auf ba«

Heufjerfte ju oerttjeibigen unb hierbei feine Ganteraben, welche bi« bat)in ca*

pitutirt hatten, at« Berräth« unb Beiglinge bezeichnet, ©ich auf bie Bela»

gerung oorjubereiten r)atte berfelbe Uber 5 3J?onate £tit gehabt, unb mäh'

renb biefer ftrift mar ihm burch bie nahe (nur 2000 (Schritt entfernte)

belgifche unb luremburgifctje ©renje ber Berfehr mit ben nicht occupirten

ZtytUn granfretch« geftattet geroefen. ©ie Befafcung hatte fid) contplettiren

unb alle unjuocrtäffigen (Sletnente entfernen fönnen, bie (Sioilbeoölferung,

nicht nur ©eiber unb fiinber, fonbern auch bie ganjc bewegliche §abe auf

neutralem ©ebiete ju ftajern oermocht. <5« ift bat)cr erflärlich, bafj man
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beutföer <Seit« in biefem gatte <*" bem einseitigen (Irrfolg einer ©efchie§ung

jmeifelte unb — nenn irgenbroo oor Heineren fteftungen, — tytv einen

förmlichen Angriff jur (Sinnahme be« $lafee« für muthma&licb, erforberlich

hielt. 2lud> ift öiettetd)t bie arttUerifttfd»e Slrmirung be« ^lafecö überfc^äfet

worben, ba angeblich bereit« feit 1867 eine complctte Slrmirung für Sujem«

bürg in tfongnm aufgeftapett fein follte. Uebrigen« fei bewerft, ba§ ber

SBerttjeibiger bie lange, felbft jur Slnlage betagter proöiforifctjer ©erfe

au«reict)enbe Örift, 3ur Slrmirung ber fteftung fetjr fehlest benufct hatte. <S«

mar nicht einmal ba« mit Säumen unb $ecfen beftanbene »eitere ©or-

terrain rafirt toorben.

ßtnen förmlichen Singriff gegen bie {üblichen unb öftlictjen fronten »er»

boten bie £errainbcrt)ä(tniffe
;
gegen einen Singriff oon Horben — bie fran;

jöfiföerfeit« angenommene muthmagliche Slngriff«front — fpract) bie 9cät)e

ber ©renje. SWan entfctjicb fiel) baljer trofc ber öftlteh ber fteftung liegenben

— unter allen SBertjättniffen getoi§ fchtt>icrig ju überfchreitenben Terrain-Sin*

fenfung — für bie ber öerbuner ©tra&e jugefehrte gront 5—6 (fpeciell 8a<

ftion 6) al« 2lnariff«front. Die geringe räumliche Slu«bet)nung ber geftung ge«

ftattete bie gewägte Slngriff«front Dom üflont bu (St)at au« toirlfam im

föücfen iu faffen; ba« ^lateau 3fte$Q mar jur Anlage oon echarpirenben

(Snfilirbatterien ber Singriffefront geeignet.

Die Infanterie be« *Betagerung«corp« traf erft fucceffioe in ber 3eit

Dom9.— 17. oor ber Beftung ein; bie Gernirung, buret) bie 9?ähe ber ®renje

mie burd) ba« buret) @ct)lucb,ten jerriffenc Terrain ring« ber fteftung mit

©ctjttJierigfeiten oerfnüpft, marb bereit« am borgen ben 15. Januar burd)

Sefefeung be« fct)toierigften Slbfctjnitte« am Üflont bu d^at üollftänbig ge«

macht. Durch feljlenbe Transportmittel oerjögert, toarb in bem Zeiträume

oom 16. jum 18. Januar ber 33etagcrung«parf, an ber (5ifenbat)n bei Gton«

tfagranbüille etablirt; ba bie burd) ben $rcmiertieutenant Wentel unter ben

fdjioierigften S5ert)ä(tniffen betriebsfähig ^ergeftetlte Gcifenbaljn oon bort bi«

Songuhon ber ^Belagerung ju au«fd)lieglict)er ©enufeung ftanb, fo oerblieb

übrigen« ba« Saboratorium im testen Ort unb bie üftunition toarb erft fertig

oon bort nach bem tyaxt gefchafft.

Der ©au ber Batterien be« rechten Flügelangriffe« (1 unb 2) mürbe

£toci Sage eher begonnen al« ber ber übrigen, am 16., wegen ber gebeeften ?age

ungehinbert am Sage. Sag« guoor begann eine ^Beunruhigung ber fteftung

burch bie 12 ftelbgefchüfee in 3üge geseilt, toelche oon oerfdjiebenen gebeeften

fünften au« am 17., 18. unb 19. je 30 ©d)uj? gegen bie fteftung tt)aten.

Diefe täglich fortgefefcte Beunruhigung aller $eftung«fronten hat nach Sleujje*

rung be« (Sommanbanten bie Sefafeung ebenfo fehr ermübet toie oertoirrt.

Ueber bie im Caufe ber Belagerung angelegten Öatterien giebt bie nach*

ftehenbe Tabelle Sluffdjlujh
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3 12$fbr.
3 24Ufbr.

3 24«ßfbr.

3 12^fbr.

4 24$fbr.

4 12$for.

4 12<Pfbr.

4 I2$fbr.

7. 4 12^fbr.

4 12^fbr.
foüte n. Srtfffn.

ttt »attfrie l«

tingc^rn.)

4 22 cm.
2Wbtift.

4 22 cm.
2R8r|er.

4 27 cm.

flRörfer.

4 12$fbr.

^lateau 9R<p).

^lateau SHert).

bftlidj le«9Warago£le«.

öflli* le« OTaragolle«.

norböftlidj ber germe

öfllid) be« 2)orfe«

Domain.

öfHicb be« 3>orf<«

Stomain.

öftlid) b?« Dorff«
«omain.

in ber parallele 200
©djritt feitioäu« ber

SBalblittere.

re*t« 8att.3u. 1000

©cbrittüono.beifelb.

redjt« Satt. 3 11. 1000
©(tritt oorro.bcrfflb.

SHont bu «bat.

Datum
ber

Srcffnung
Ml

fttUCTf.

2SRitraifleuf.
\

tor». SWaragoHe« an
ber (Stfauffee.

2S»ttraiaeuf. linier glügelbe««n.

griff« on ber SBalb»

litfere.

3n»e dt.

19.

3ait.

20.

21.

3an.

21.

3an.

21.

3on.

21.

3an.

22.

3an.

22.

3an.

24.

3an.

3 .

(Ö i

.- CO

am
21.

3anuar
armirt.

9letoev«'8atterte gegen gront
6—5—1. ©emontir'Bat«
terie für gegenÜber liegenbe

gront.

8fetoer«'Batterie gegen gront
5—4—3. 2)emontir»Bat.

terie.

2>emontir > Batterie gegen
linfe, SHicodjett' Batterie

gegen redjte gace be«

Baftion 5.

SBJic Batterie 3, aufjerbem

Demontir« unb 9cicod)ett«

Batt. »on SRawlin 5—6.

©emontir • Batterie gegen

redjte, SRicodjett. Batterie

gegen linfe gace BafHou 6.

Semontir * Batterie gegen

linfe gace be« Baßion 4.

35emontir« nnb Sficodjett«

Batt. gegen 3iat>e(in 5—6.
Unterfiü(jung öon Batt. 8.

©cinontir « Batterie gegen

redete, »icodjett Batterie

geg. linfe gace b. Baftion 5.

Söurfbatterie.

SBurfbarterie.

SÖurfbatterie.

©emontir« unb 9ticod)ett*

Batterie.

©efd)ütj(Smiplacfntent.

©efd>ü>(5mplacement.

(5ö war bie Äbfiajt, ba« fteuer ber ^Batterien 1 unb 2 ef)tr ju er*

öffnen, um bie Slufmerfjamfeit be« ©egner« Don bem jebenfafl« nidjt in einer

9iad>t ju oottenbenben ©au ber birecten Stotterten be« $auptangriff« abju«

jietjen. 2>er ©ougrunb war ein fc^r ungünftiger — eine gefrorene (Srbfctydjt

unb herunter ein fefter nur mit bem »redjeifen 31t bearbeitender fialfftein.

£ro& ber $ülfe oon 2 Pionier (Sompagnieu nuirbe Batterie 1 erft in ber

9Rad)t jum 19., «atterie 2 in ber jum 20. fd)u§fcrtig. «atterie 1 eröff*

netc allein ba« fteuer. Die @id)er^eit«armirung in ben i!)r jugefe^rten

^eftung«fronten war eine fdjmad)e, c« würbe baljer tljr an biefem, unb am

fotgenben Jage beiben Batterien nur fdjwad} geantwortet.
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3n ber Stacht jum 19. ^atte ber ©au ber Batterien 3—8 begonnen

unb 3)ant ber — für foldje ftälle fe^r ju cmpfehlenben — ©orfuht, bie

©eitenböfchung ber ftlügel 311 oerflachen, blieb er unentbeeft.

Slm SDtorgen be« 21. roaren bie ^Batterien 3—6 unb bie SWitraitleufen*

(Smplacement« a unb b, toenn auch mit t^etCroeife nur geringen ©rufttoehr»

ftärfen, bußfertig; burd) 9tcbel öerjögert würbe oon ^ier au« gegen lOU^r

mit bem fteuer begonnen. £)er $einb hatte in ber £ljat bura) bie föeoer«*

batterien 1 unb 2 fi$ über bie töichtnng be« Angriff« ootlftetnbig täufajen

(äffen, er hatte bie 3 Xage benufct, bie benfelben jugefetjrten fronten mit

gezogenen, glatten unb ©urfgefchüfcen ftarf jn armiren unb gegen Wittag

oermodjte er ein äu§erft heftige« fteuer in i^ner Dichtung ju eröffnen,

fcroebem, bo§ bie Söirfung nur oom Äir<$tljurme ber geftung au« ju be-

obachten mar, erreichte bie franjöfif^e «rtiüeric hier ba« anerfennen«tt>erthe

9?cfuttat# brei ©efchüfce ber ©atterie 1 31t bemontiren unb jroei erheblich gu

befch&bigen, babei 5 ÜHann ju töbten unb ju oermunben. £ie beiben ftn*

griffe mußten junächft bie jugebachten Wollen mechfeln unb bie ©atterien be«

$auptangriff« al« töcoeröbatterien ben rechten $lüget be« tingriff« bega-

giren. ©on bem $auptangriff erlitt nur eine Batterie (iKr. 6) ©ertufte

(1 bemontirte« ©efdjüfe unb 4 SWann).

3n ber fotgenben ftadjt (21/22.) würben bie beföäbigten ©efäüfre au«

bem ©orratI) be« $arfe« erfefct, ber ©au ber Batterien 8 u. 9 ooöcnbet. ©on

ben ^Monieren warb etwa 1000 ©abritt cor ben ©atterien eine ^araöete

begonnen unb am anberen SWorgen in bem Unten Blügtt berfelben bie erfte

SBurfbattcrie (9ir. 9).

üDa« ©cfchüfcfcuer ber fteftung blieb auch an ben fotgenben Jagen,

au&er auf ©atterie 6, oorwiegenb gegen bie Batterien be« $(ateau ÜRcro

gerietet. (5« ju bämpfen gelang trofe be« fteuer« ber 8 ©atterien noch nicht.

3n ber folgenben 9tad)t mürbe mit bem Slu«bau ber parallele fortge«

fahren. (Sin gegen biefelbc gerichteter 8lu«faü ber ©cfafeung warb jurücf=

gefchlagen unb oerbient e« Erwähnung, bafj bie mit (Sfjaffepot« bewaffneten

5eftung«.artiüeriften in ©atterie 9 an biefem ©efecht erfolgreichen Hnthetl

nahmen.

Slm 23. gelang e«, ba« $euer ber $Ro^rgefc^ü^e ber fteftung aeitweife

gauj 311m 6ct)weigen £u bringen; gegen 7 fernere Dörfer, welche fotoen*

meife auf ©atterie 1 unb 2 feuerten, mürben — angeblich mit gutem <Sr*

folge — 12pfbge ©h™pnel« im inbirecten @$n& oerwenbet. Sin bemfel-

ben Sage begann ber ©au ber ffiurfbatterien 10 unb 11. Die SReoer«*

Batterie 12 auf bem SWont bu ßhat mar ÜTag« juoor begonnen morben.

25er fa)on 3U Slnfang projectirtc ©au biefer ©atterie, hatte fo lange oer-

jögert merben mflffen, meil bie ftranjofen in (Srinnerung ber Wolle, welche

ber ©erg in ber ©etagerung 1815 gefpiett hatte, noch *m oor ©eginn ber

ßemirung bie hinaufführenben ohnehin [teilen ©ege oerhauen unb ungang-

bor gemacht hatten. Slud) ber ©au auf bem toalbigcn unb felfigen lerrain
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bot bif größten (Schwierig!fiten, ©efchüfce unb Munition mußten nachher

burdj SWannfehaften mit größter »nftrengung hinaufgezogen werben.

%m «benb beö 23. brach in ber fteftung ba« erfte $euer au«, ba« bie

jum onberen borgen währte. $n ber ftacht würben bie beiben 3Ritrail*

teufen- emptacement« (a. unb b.) in bie parallele oertegt unb tiefe nach

recht« über bic grc§e ©traße fjinau« oerlängert. Slm anberen borgen

tonnte bie SWörferbatterie 9 ihr fteuer beginnen; e« gelang neuen ©ranb ju

erzeugen. Da« $cuer ber fteftung gegen ben £auptangriff erlofch an biefem

Jage faft gänzlich, gegen bie ^Batterien 1 unb 2 ftaeferte e« nod) einmal

heftig auf. Äm 9iacf>mittag be« 24. um 4£ Uhr erf^ien ein «ißarlamentair

um Uber Uebergabe ju unterhanbeln, nad) 7 Uf)r warb ba« geuer überall

eingeteilt, in ber Stacht erfolgte bie Kapitulation.

©egen 8ongmto finb außer 370 4pfbgen ©ranaten 6049 (Schuß oer-

feuert roorben (3891 12pfbge", 1893 24 pfbge ©ranaten, 189 12pfbge

<Sf)rapnel« unb 76 22cm. 8omben) baoon 2028 6d|uß oon ben Batterien

1 unb 2*). Slucf) au« ben 3Ritrailleufen«(5mplacement« ift einige 9Jtel ge-

soffen worben. Der ©au berfelben mar unter bem oortiegeuben SBerijält-

uiffe übrigen« roof>l weniger nothwenbig, al« e« im 3ntereffe lag, it)re Söirtung

im ©rnfigebraueh 311 erproben. Dem Belagerer waren 4 ©cfdjüfce bemon*

tirt worben, feine «rtilleric hatte einen Cerluft oon 3 lobten unb 8 93er-

wunbeten.

3n ber fteftung waren 14 ©efcfjfifce bemontirt, barunter 3 gezogene

bureh 2Jtünbung«fchüffc, unb bic Öefafeung foll fein- erhebliche SBerlufte er^

litten Ijaben. Die Gaferncmcnt« unb SDtegajine, welche läng« ber inneren

ÜÖallböföung lagen, waren $um Streit jerftört, auch bie bombenfia^ere 6a«

ferne war fiebartig burdjtöehert unb unbewohnbar, cbenfo ba« Ärieg«-?abo»

ratorinm in «aftion 5. Die ^rioat^äufer waren bagegen mit Hu«nafjme

oon 7 niebergebrannten nur wenig befchäbigt. (Sie oerbanfteu ihre (Srhat*

tung nächft ber SJorficht ber (Simoohner, bem geringen ÜWörferfeuer unb

bem Rumänen öefeht be« Belagerer«, nur gegen bie öffentlichen ©ebäubc ju

fließen. Der weit fichtbarc Äirehtljum oon Songmb,, oon ben ftranjofen

al« Dbfcroatorium, oon ben Belagerern al« $üff«jiel benufet, war ^inab

gefdjoffen worben.

2ße«t)alb bie ©efafeung, al« fie an längerer 93ertfjeibigung bezweifelte,

nic^t oerfud)t hat, fict) burch einen Slu«fa(l in ba« nahe neutrale ©ebiet ber

beoorftehenben ©cfangenfehaft $u entjiehen, ift nicht oerftänblid). (Sbenfo,

warum bie lange 3cit ber 2flußc nicht benufct ift, bie ©alle gegen ccharpt-

renbe« unb föücfen * Seuer burchweg mit $arabo«*9?ücfenWehren ju oerfehen.

3efet — nach bem rafcher al« erwartet werben tonnte erhielten SRefultat

— bürfte Dielleicht auch &ie Oroge nicht unberechtigt fein, ob ein fräftige«

SBerticalfeuer au« ben 18 fchweren SWörfern be« ^Jarf«, gleich bei beginn

*) Ulfo für bie 24 Sio^rgefc^ü^e be« fcaubtanflriff« nur je 165 @d>nfj.

3abtbü$a f. b. txntffte «rmt« unb Wanne. Cwib III.
7

Digitized by Google



98 @efunb$eit«pftanb be« rufftfcfjen §eere« im 3ab« 1870.

ber ©efd)tefjung unternommen unb bafür «ßlacirung einer geringeren 3at)(

oon Äanoncn Öatterien im $auptangriff nidjt bod) oielleid)t ben $aü be«

^ta^ed noeb, befdjleunigt t)ätte. <5« finbe (grwätjnung, ba§ bie 24$fber be«

$arf« nur mit je 447, bie 12$fber mit je 512 ©ranaten*) au«gerüftet

waren, wogegen SUfefe unb $t)ionoille ben franjöfiföen ffiurfgefäü&en nat)en

unb unbegrenzten 9Jact)fö)ub geftatteten. AUerbingö mu§ biefer ftrage bie

feft au«gefprod)ene, burdj Entfernung alter „unnüfcen Crffer" befräftigte

©illen«äujjerung be« ßommanbanten, auf ein ©ombarbement nidjt ju capi«

tuliren, entgegen gehalten »erben, fomte ebenfo bie £tjatfad)e, ba§ ber Sßiber*

ftanb erft nad) ©cjwtngung be« Oeftungdgefc^ü^ed aufgegeben ift. Aucfc fjat

nad) eigener Angabe be« Dberfttieutenant SKaffarofli bie SRadjridjt oon ben

SBorbereitungen jum gewaltfamen Singriff mcfentließ auf feine enbli$e <5nt*

fölicjjung inftuirt.

(5« mar ber $(an be« ©clagercr«, oon ber urfprünglid) gemähten An.

griff«front 5—6 auf bie rechte Watfcbarfront 6—1 fibergetjenb, 8 24*$fttnber

al« Srefdjbatterie gegen bie tinfe ftace be« 93aftton« 6 unb bie red)te be«

töaoeün 6—1 ju erbauen, bie bann gunäajft ju ber ©egnafjme ber ben

Angriff ffanfirenben ntöjt reoetirten Öünette an ber SJerbuner ©trafce mit*

Wirten foUten. $n bie ooUenbete «Parallele foüten fämmtlidje 15 Sm.-SWörfer

ptacirt werben. 3Me bereit« in ber parallele aufgehellten aWitraitteufen

beabftdjtigte man bei weiterem Angriff in ©teile ber ©allbüd)fen ju benufcen

unb ju erproben. Aujjerbem tjatte bie Infanterie unb (Sabotierte be« Seta-

gerung«»Sorp« in ben legten Sagen ber $8efd)ie§ung fäon ben ©efetjl er»

galten, Sturmleitern anzufertigen, fo bajj atfo, wie f$on erwähnt, neben bem

Fortgang be« förmlichen Angriff« aud) ein- gewattfamer Angriff auf Congmty

in Au«fid)t geftanben t>at. —
(gortfefeung folgt.)

V.

C5(funöl)dbfufloni) De* rufftfdjen |eere0

im 3aljrc 1870.

(1Ra<$ bem ruffiföen mtlitoit.ärjtti^en Journal.)

£>ie eigentümlichen Quartieroertjättniffe bei ber rufftföen Armee, in

golge benen ein fet)r bebeutenber Streit berfelben in ft^r fleinen, Weit oon

einanber liegenben ©arnifonen jerftreut ift, madjt bie Äranfenpflege im #eere

ju einer fet)r fd>wicrigen unb oerwiefetten Aufgabe, unb e« ift ein £)ing ber

*) ?efctere anfjerbem mit je 55 ©bjapnet«. 2>te 3ünber berfelben geigten fidj übrigen«

fämtnttid) unbrauchbar. (5# mu&teu neue requirirt werben, bie erß am 22. eintrafen.
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Unmöglichreit ein unb baffelbe ©Aftern auf allen fünften burtbjuführen.

Dennoch wirb grabe auf eine flrenge unb gewiffentjafte Verwaltung be«

©anität«wefenö in töufclanb ein gro&e« ©eroic^t gelegt, unb ben forgfältigen

3ufammenftellungen aller bahin gehörigen Daten oerbanfen mir fc^r tntereffante

Buffchlüffe, oon benen wir nach ber genannten Quelle einige mitteilen

wollen.

Die ruffifdje Ärmee Ijat gur Stufnähme it)rer franlen ©olbaten brei

ärten oon Cocalitäten, nämlich §o8pitä(er, Cajarethc unb flranfenftuben.

Die $ofpitäler finb fetbftftänbige, oon ben Xruppentheilen unabhängige Hn«

ftalten. Die Sajarettje »erben oon ben £ruppentt)eilen ober SDlilitairetabliffc-

ment« eingerichtet, wenn fid) an bem Orte, wo fic it)ren ftänbigen Stufen t*

halt ^aben, fein üftilitairhofpital befinbet, ober toenn biefc« nicht t)inrei$enben

tyiat} jur Aufnahme ber Äranfen t)aben follte. Die Äranfenftuben enblicb,

toerben oon ben ÜTruppcntheilen eingerichtet, um plöfelid) flrrfranften bie erfte

#ülfe angebeitjen ju (äffen, natürlich ieboa) nur fur 0fn ftQÜ ' ba§ fein

Xruppentajareth fchon oortjanben ift. <5nbtict) finben fet)r oiete ber jum

3Rilitairetat gehörigen $nbioibuen in Äranfrjeitdfaüen Aufnahme in bürger-

lichen $ofpitälern, wenn feine SRilitarfranfenhäufer, toie bie« namentlich bei

ben «einen ©arntfonen ber Sali ift, in ber sJ?ähe finb. $afür finben aber

auch bem ßioilftanbe angehörige Äranfc bereittoiüigft Aufnahme in üJcilitatr*

franfentjäufern, toenn an ben betreffenben Orten feine anberen $ofpitäler

oorhanben finb, ober biefelben überfüllt fein foütcn. ©elbftoerftänblich tt»irb

bem Äriegöminifterium Seiten« bc« ÜRinifterium« be« Innern für einen

Oeben folcher firanfen eine Vergütung berechnet nach üflafcgabe einer jährlich

für jebe« ©ouoernement befonber« beftimmten £are, unb ein ©leiche« gilt

für bie Äranfen be« SKititairetat«, bie in bürgerliche #ofpita'ler aufgenom-

men toerben.

Sin £ofpitälern hatte ber ruffifche SWilitairetat im $ahre 1S70 im

©anjen 82 mit 27,614 «etten. Von 6 $ofpitälern im ©emiretfehensfi-

fchen «ejirf be« fcurfeftanfehen 3Rilitairbiftrift« finb feine genügenben Huf«

fchlüffe eingegangen. $n ben übrigen 76 würben im gebachten 3at)re

204,061 Äranfe behanbelt. Von biefen ftanben im actioen Dicnft 78,72%,

waren oerabfehiebet ober beurlaubt 12,65%, grauen unb fitnber oon 2Hilitair»

perfonen 3,05%, ^Bürgerliche 5,58%.

3m Durchfahrt lag jeher Äranfe 30,6 Xage im $ofpital. Die längfte

3eit ber Jöetjanblung fiel oert)ältnijjmä&ig auf bie üerabfgebeten ober beur-

laubten Üftilitairperfonen.

Don allen in bie $ofpitäler eingebrachten Äranfen würben 83,59% ge=

heilt enttaffen, e« ftarben 4,79%, al« unheilbar enttaffen würben 1,45%,

bie übrigen 10,87% oerblieben ju Hnfang be« 3at)re« 1871 in ben $ofpitä*

lern. Die üerb.5ltni&ma§ig gröjjte Hn}at)l oon @et)eilten würben enttaffen:

au« bem Hfmolinfchen $ofpital mit 94,01%, au« bem 9iad)itfchewan'fchen

mit 93,58%, au« bem ffianf'fchen mit 93,33%, au« bem ©amarfanb'fchen

7*
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100 ®efunb&(tt«juflanb be« rufflfAen $eere« im Sab« 1870.

mit 92,n %, aus bem ,3artfototob'fi$tn mit 91,59%, au« bem Derbent'fdjen

mit 91,59% unb au« bem Orenburg'fdjeu mit 91,n%». 2lm ©eringften

aar bie 3af)l oer a*0 gereift Grntlaffenen : beim Jiraöpol'fäen f)ofpUQ(

mit 75,83%, beim 9Wolajew'fdjen §ofpital in <ßeter«burg mit 75,63%,

beim >}{owogeorgiew'fd)en mit 73,31%, beim ^etertjof'fdjen mit 72,67%,

beim ©agrin'fdjcn mit 62,54%.

Die grö§te ©terbticfcfeit geigte fid) im 9?oftow'fd>en $ofpitat mit 13,19° o,

im $arefof'fo>en mit 11,64%, im 9?ifolaiew'|*cf)cn unb Uman'fdjen mit 9,5°.o-

Die geringfte «Sterblit^feit geigte ftd) im $öanf'fd)eu, SUeranbropoPfcb/n,

Sßao^itföewan'föen, ©ebomafar'föeu unb Slfmolin'fäen mit refp. 1,g
;

1,33; 1,58 unb 1,91%. $ie 3ahJ ber al« ungeteilt (Sntlaffenen überftieg

in feljr wenigen §ofpitälern 2%.

Der Unterhalt ber $ofpitäler toftete bem ffrieg«minifterium mit 9lu«-

naf>ine ber Ausgaben für bie Pflege ber in bürgerten §ofpitälern beffan-

betten ffraufen unb für angefc^affte Söorrättjc u.
f.

m., bie Summe oon

3,273,284 töubel. Diefe «Summe üertfjeilte fi$ auf bie üevfdjiebenen Soften

Wie folgt: ftür Pflege unb Unterhalt ber Äranfen würben oerau«gabt 32,2°»,

für 3nftanbfjaltung, £cijung unb ßrteudjtung ber ©ebäube 17,50/0 , für

ben Unterhalt bc« @anität«perfonat« 38,4 °/o, für Sonftige« 11,9% 3eber

ffraufe foftete bem ffriegemiuifterium 17 fö. SO Äop., mit Slu«f<$lu§ aber

ber Ausgaben für bie 3n ftfl"b^altung ber ©ebäube unb ben Unterhalt be«

^erfonal« 9 9i. 97 Äop. <5in jeber Traufe foftete bur^fdjnittlid) alfo jeben

Sag 52,43 ffop. ober mit 2lu«fd)lufj ber ebengenannten 2lu«gaben 32,57 5?op

Uebrigen« finb bie oon ber ^utenbantur an bie $ofpitäler ausgelieferten

©egenftänbe babei nidjt mit in 93etrad)t gejogen.

Sin 2ajaretf)en unb ßranfenftuben fyatte ba« ruffifdje §eer im

3afn*e 1870 im ©angen 565 mit 24,273 JSetten, wobei inbeffen bie in

Sibirien unb Surfeftan bcfinblidjen Hnftattcn biefer Strt nidjt mitgercdjnet

finb. (§« würben in jenen (Stabliffement« 288,263 ffranfe betjanbett; baoou

gehörten ben £ruppentl)eilen , bei beuen fid) bie Crtabliffement« befanben,

75,5% an, 16,7% ber Traufen gehörten ju fremben Sruppenttyeilen, oer«

abfäiebetc uub beurlaubte ÜWititairperfonen matten 3,5 o/
0 ber Äranfen au«,

Sßeiber unb ffinber 1%, Gioilperfoncn 3,3 o,
0 .

Sit« geseilt entlaffen Würben 92,79% unb e« ftarben 2,53%, wobei

jebod) gu bemerfen ift, ba§ in jene Slnftaltcn oorjug«weifc letzter (Srfranftc

aufgenommen, unb oftmal« bie fäwer Traufen oon bort in $ofpitäler ge-

legt würben. Die grö&te Slnjaljl ber ©ereilten unb btc geringfte Stoaafjl

ber ©eftorbenen waren ©olcfje, bie in ben ihjem eigenen Struppent&eil ange»

Ijörigen Slnftatten be^anbett würben unb am Ungünftigften fteflte ftc^ bie«

93erb,ältni& für bie oerabfgebeten unb beurlaubten SDtilitairpcrfonen. ©0
ftarben j. im SBeftfibiriföen unb Sarfdjauer Sttilitairbiftrict meljr

a(« löo/o ber Äranfen biefer ffategorie, unb im ginnlänbifa^en fogar 19,23%,

Wityrenb in ben beiben julefet genannten Diftricten bie 3aljl ber in ben tyrem
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eigenen £ruppentf)eil ungehörigen ßajorethen geftorbenen 2JKlitairperfonen

weniger al« 2% betrug, $ei ben übrigen Kategorien ber Krönten waren

bie <§terbtichteit«öerhaltniffe auch bebentenb günftiger, al« bei ben berabfehie*

beten unb beurlaubten 2ttilitairperfonen.

£)er Unterau aller Sajarethe unb Krantenftuben toftete bem Krieg«*

minifterium im 3ab,re 1870 bie Summe oon 922,182 ttubel, unb icber

Krönte toftete bemnach im Durchfchnitt 3 9t. 40 K. £er tägliche Unter*

halt eine« Krönten ftelltc fic^ im £)urd)fänitt auf 19,88 Kopeten, inbem

jeber Krönte bur^fc^nittti^ l7 /6 %W »" jenen Gtabliffement« war.

3m 3at}re 1870 nahmen 581 bürgerliche Kranf enhäufer <ßer-

fonen auf, bie ba« SRcajt Ratten auf Rechnung be« Krieg«minifterium« be*

hanbelt ju werben, unb würben in benfelben 92,740 Snbioibuen oerpflegt,

worunter 46,06°/° im 3Jfilitairbicnft ftcr)enbe ^erfonen, 32,98% 25crabfc$ie«

bete unb beurlaubte unb 20,96% grauen unb Kinber. 3m $urchfdjnitt

lag jeber Krönte 31 ,4 Jage in jenen Slnftalten. ©ehält würben oon fämmt*

ftyen Krauten 82,33% unb e« ftarben 7,95%. &ttr bie Sehanblung ber

»um Meffort be« Krieg«minifterium« gehörigen Krönten in bürgerlichen

Krantfnt)äufern oerauögabtc ba« Krieg«minifterium 1,545,825 9?ubel, e«

toftete jeber Krönte bemfelben alfo 16,28 ftubel unb ber tägliche Unterhalt

eine« ©otogen im turaji^nitt 51,9 Kopeten.

SBergleidjt man nun bie oerfajiebcnen (Stabliffemeut« , in benen btc ben

«Reffort be« Krieg«minifterium« angelegen Krönten oerpflcgt würben, mit

einanber, fo ergiebt ficf>, ba§ bie 2>ura)fa)nitt«jalj( ber Kranfentage für jeben

Krönten in ben 3Jiilitairhofpitälern 30,6, in ben bürgerten Krantenhäu;

fern 31 4 unb in ben ^arethen ber ^Truppenteile 17,6 Jage betrug. Eon

ben Krauten würben in ben Wititairhofpitälern geeilt 83,59 %, iu ben bür*

gerben Kranfenhäufern 82,33%, in ben Grethen 92,79% unb tiI ftarben

refo 4 79% 7%% unb 2,53% (im ©an^en würben in alten (Stabltffe*

ment« 87,1% ber Krauten geeilt unb e« ftarben 4,i8 >/o). £ie Wege

ST|ta W burchfehnittlid, i« benjmilitairhofpitölern 17 «.

30 K. in ben bürgerlichen Krantenhäufern 16 N 28 K. unb tn ben ^
Aaretben 3 K. 40 K. unb buraMnittlich betiefen fty b.e Koften ,ebe«

Krontentage« auf refp. 52,43, 51,9 unb 20,03 Kopeten.

*u« biefer Weisung ergiebt fich, bog bie ^aret^e ber Sruppen-

tbeile bie für bie £>eilung ber Krauten förberfamften unb juglcid) bei ©eitern

bie biUiaftcn waren. 5öenn nun auch, wie fd»on oben bewerft, mele ber

febwer Krauten ou« ben Grethen in fcofpitäler bertegt würben, fo giebt

e« bom eine fetjr gro&e «1 oon Orten, wo eine fotdje Umlegung nicht

Statt fanb unb ©tatt finben tonnte. (5« fcödnt -bemnach im Ontereffe be«

2Rilitairetat« ju liegen, ba§ ba« 3nftttut ber «ajarethe thuntiajft entwicfelt

unb erweitert werbe.

Digitized by



102 Umföau onf maritimem ©ebiete.

VI.

Itmfdfau auf maritimem töebiete,

3n ber Deutzen SRarine breitet bie Umgcftattung unb (Sntmicfe.

tung gebeifftio} fort. Damit ba« ^erfonal ber SWatrofen, $anbtoerfer unb

$cijer ber 9ttartne, beöor e« aur <5infd)iffung gelangt, eine grünbtidje miti»

tairifäe Hu«bi(bung erhält, ift neuerbing« bei jeber fttottenftamm.DiDifion

eine tfeffrabtljeilung gebitbet morben, toel^c ben 3»e(f b,at, ba« mi(itatrifc$e

geljrerperfonal für bie Stamm* unb 5©erft«Dimftonen au«jubitben. ©er

2lu«bilbung«mobu« ift bem unferer 3lrmee cntlelmt, aber bem feemänniföeu

(Sfjarafter angepaßt.

3u ben erften 3nbtenftfteöungen biefe« 3aljrc« wirb bie be« al« Mr*

tißeriefäiff bicnenben 8inienfd)iffe« „töenottm" unb be« $ur Slu«bttbnng ber

2ftafd)iniftcn»2lpplicantctt (angc^cnbcn SD^afc^iniften unb ü)?afdjinen= Ingenieure)

beftimmten <ßanjerfaf)rjeuge« „Slrminiu«" gehören. Der 9?eno»n mirb balb

na$ feiner Onbtenftftcüung na$ feinem ©tattonsorte 2öittjefat«f)aüen abgeben,

um für immer bort ju Derbtetben. Der Ärminiu« nimmt ©tatton im $afen

Don fttet unb matfjt Don bort au« Heinere Uebung«fafjrtcn in «See. Die

(Skiffe be« Ucbung«gefdm)aber« finb nad) erfolgter Slujjerbtcnftftellung in bie

erfte 9?efert»e getreten, ein 3uftanb ocr m unferer SKarine neu unb mit ben

ermähnten Stufjerbienftfteflungen $um erften 2ftalc eingetreten ift; er bebingt

ba§ ein 3Tt)eit ber Sefafcung, ber 33efa|}ung«ftamm, an SBorb mofjnt unb

ba« ©cfciff in bem 3"ft(»nbe ber Dienftbereitfd>aft er^ätt
r ba§ ferner ber

gr&fjefte iljeit be« ^nDentarium« an öorb beftnblic^ ift. ©er 93ortf>ett

btefer Qrtnrtdjtung ift, ba§ biefe ©dn'ffe, na$ gegebener Orbre, in möglit^ft

furjer 3eit in @ee $u geljen im ©tanbe finb.

$n bem jä^rli^en 83eri$t ber Äönigt. ©$ipaufäule in Gnglanb fin*

ben mir eine S3etrad)tung bc« gegenwärtigen Seftanbe« ber englifdjen

glotte, »eldje bunf> einige intereffante Daten au« ber ©ef$i<$te bc« @d)iff*

baue« im SWgemetnen , eingeleitet toirb. ffiir entnehmen barau«, ba§ jur

3eit ber Regierung 3acob'« I., al« in (Snglanb bie berühmten ©djiffbauer

$fu'nea« Sßett unb fein ©ofjn $eter lebten, bie erften #rieg«f($iffe nat$ bem

$rincip gebaut mürben, roefc&e« im Siagemetnen bi« aur <5infül)rung ber

Dampffraft at« ättotor, mafjgebenb getoefen ift. «i« jur 3eit ber $ett'«

Ratten nämlid) bie Ärteg«fätffc Dorne unb Ijinten einen fcljurm, ber fo un-

DcrijSltmjjmäjjig fa,o$ mar, unb ftc fo fefjr betaftete, bag ber Übrige ST^eit

be« @<$iff«törper« nur um ein ©eringe« über bie ffiafferflät^e $crDorragte-
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$a« erfte @c$iff o$ne bie fafteffartigen Aufbauten am £e<f unb 93ug mar

ber öon $$inea« $ett im $a$re 1610 erbaute „$rince föo^al", ein 6$iff

Don 64 flammen, $m 3al)re 1637 erbaute $eter <ßett ben erften englifdjen

Drcibecfer „©ooeretgn of tb,e 6ea«", Don meldjem eine ©efdjreibung unter

fotgenbem STitet gemalt mürbe: „A true description of His Majeste's

Royal Ship, built this year (1637) at Woolwich in Kent, to tho great

glory of the English Nation, and not to be paralleled in the whole

Christian world" („Sine getreue 83efd)retbung 6r. flönigl. SWajeftät @$iff,

gebaut in btefem 3aljre (1637) in Soolmid), 3um gro§en föuljme ber engti*

f#en Nation unb offne ©leiten in ber ganzen djjrifttidjen Seit"). Sine

anbere wichtige Neuerung, mit melier ber Crrbauer be« „©ooereign of tb,e

6ea«" einige 3a$rc fpöter auftrat, roar bie Srfinbung ber Fregatten

Durd) bie Srbauung ber erften Fregatte, ber „ßonftant Sarmidf" ermarb*

er fidj ben 9tuf be« tüdjttgften Sonftructeur« ber Seit. 23on biefem @d)iffe

b,ie§ e«: „@ie ift fo leidjt unb fd)neü, ba§ fie im legten Jjoüänbifäen Kriege

ben Sorfaren mebj ©elb wegnahm, al« fie tragen fonntc. Senn in ßnglanb

meljr älmlidfe Sdjiffe gebaut mürben, fo würbe ber Sana! in furjer 3eit

oon Sorfaren gän^tic^ gefäubert fein". — Sir miffen Don meiner Stetig«

feit bie Fregatten Don biefer 3eit an maren, fo lange ©eefriege mit ©eget<

fdfiffen geführt mürben, ba§ fte, ifjrer größeren ©^nelligfeit megen, befon-

ber« benufet mürben, um ben geinb $u beobadjten ober um ftüf>lung mit

iljm ju behalten. —
9?a$bem biefe Neuerungen aud) in anberen SRarinen eingeführt maren,

übertrafen beren ©djiffe bie engliföen balb an €djneüigfeit unb fdjöner

Öorm. Jpatte bi« baf)in bie llcberlegentjeit ber englifetyen ©d)iffe, in ©emg

auf gtfcnelligfett unb üttanöorirfäfiigfeit, ben englifäen Saffen ben <5ieg

erringen geholfen, fo tonnte irrten Don jefet ab nur ber üßutl) unb bie £üdj«

tigfeit iljrer ©efafcungen Srfolge fid)ern. 9?od) 9ielfon {tagte über bie Oang*

famfeit feiner ©cfciffe im ©ergleid) ju ben feinblidjcn; eine Äfage, beren

Striftigfeit aud) burd) ben Umftanb begrünbet mirb, baß bie Sngtönber ifjre

Ärieg«fd)iffe nod) in btefem Oafyrfjunbert narf) ben SWobeÜen ber @d)iffe

bauten, meiere bie Siege 9Mfon'« in it)re £änbe gebracht Ijatten.

lieber bie eng(ifä)e ^anjerflotte entnehmen mir bem 3or)rc«bcrid)t ftoU

genbe«: „Der ftortfo^ritt, melden ^anjer unb Artillerie feit ber (Erbauung

be« „Sarrtor" (be« erften englifd)en ^anjerfdjiffe«) gemacht fjaben, mirb

burd) einen ©ergleid) biefe« ©djiffe« mit einem foldjen ber Efjunberer'Älaffe

djaraftertfirt. Die ©ajiffc ber lefctgenannten Art tyaben einen jmötfjöfligen

$anjer unb führen 4 ©efäüfee Don 35 Ion«, meld)e ©efdjoff« oon 600 $fb.

@d)mere merfen; möljrenb ber „Sarrior" einen oierjöüigen $anjer f)at unb

bei feiner erften «rmirung 40 @efd)üfcc führte, beren grö§efte« nidjt über

5 Jon« ferner mar unb beren ©eföoffe nic$t über 68 $funb mögen." —
hierbei ift $u bemerfen, ba& bie <Sd)iffe Don ber Ätaffe be« £f)unberer

£l}urmfd)tffe o^nc Safetage ftnb unb nur jur Äüftenoert^cibigung Dermenbet
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werben follen, bag ber ©arrior aber eine oollgetafelte Fregatte mit fymje-

rung ift. SBir citiren »Uber ben ©erieht, wenn mir anführen: „Die

$anjer*Schiffe ber engtifdjen ftfotte verfallen in jwei grofje $auptabtf)citungen,

nämlich in folche, bie it)rer Bauart nach gnm Äreujen, überhaupt $um Dienft

auf ftofter See, unb folche, bie nur ju befonbcren ^werfen unb an Äüften

ju oerwenben finb. Die «Skiffe ber erften Kategorie fmb fämmtlich ooll-

getafelt, im Uebrigen aber fetjr oerfdjieben toon einanber in Vcjug anf $an«

jerung, «rmtrung, Sänge, ©reite, Tiefgang, $öhe über ffiaffcr unb Sd)nel<

«gleit"

SÖJenn ber Verfaffer be« Jahresbericht« biefe Verfchiebenljeit al« eine

ftolge ber ununterbrochenen Aenbcrungen anfielt, welche ber Äampf jmifchen

^anjer unb Artillerie notfjwcnbig gemacht h<n, fo fönnen mir it)m nur bei*

pflichten, wenngleich mir unfl nicht, wie er, Uber bie
v
J?ad)tf)ette hinmegjufefcen

oermögen, bie in taftifdjer $inficfjt au« einer folgen Ungfctc^^ett entftetjen

müffen. — Crrwägt man, bafe biefe ocrfa)iebenen €d)iffe, oon bentn oicle

nur al« ein Verfuch gu betrachten finb, in ber £tit, meiere jwifchen bem

4Baue be« SBarrior unb jefet Hegt, entftanben finb unb fragt man, ob nach

abermaligem SBertauf oon ^hn fahren nicht eine gleiche ober eine noch

grünere föeitjc oon Neuerungen unb Verfugen hinter un« liegt, fo fommt

man 31t bem föefultat, ba§ bie«, ber Natur ber Verhältniffe nach, &er ftall

fein muf?. S3i« jefct waren ^anjer unb Artillerie bie l^auptfädyttc^en Ur-

fachen ber Acnberungen, bie STorpebo'« finb bi«r)er noch ein Factor oon

untergeorbneter Sichtigfett betrachtet morben
; ba§ auch flc Hptn ST^etf

an ben ju ertoartenben Umgeftaltungen im Schiffbau höben »erben, fcheint

un« unjmeifelhaft ju fein.

Sßenn ber Verfaffer be« ermähnten Jahresbericht« nur in ber amert-

fanifchen unb franjöfifchcn ÜHarine ftioalen ber englifchen erbtieft
r fo bürfte

er bie rufftfehe bei ©eitern unterfcf>ä&t haben, welche ber englifchen oietletcht

einen recht erheblichen ffiiberftanb entgegen ju fefeen ^at.

Die im Jahre 1862 erbaute ^anjerfregatte „«ßrince gonforf ift ber

„Uniteb Seroice ©ajette" jufolge mit einer neuen Armirung oon fed>«

9jölligen Armftronggefchüfeen oerfehen worben; ihre erftc Armirung beftanb

au« 24 68pfünbigen Äanonen unb 10 HOpfunbigen Armftrong«©efchüfeen.

Der offtcielle Jahresbericht über bie ftlotte ber Vereinigten

Staaten erörtert unter Anberem bie Nothmenbigfcit einer Vermehrung ber

ftlottc, bereu ©röfje ber ÜRachtftetlung ber Vereinigten «Staaten nicht mehr

entfprechenb fei. Die 3J?artne ber Vereinigten Staaten jä'hlt jur 3eit im

@aujen 179 Schiffe, metche ooüftänbig au«gerü|"tet 1390 tfanonen führen

fönnen. Darunter befinben fich 29 Segclfchiffe. — 53 Schiffe beftnben fich

im Dienft auf auswärtigen unb einheimifchett Stationen. 6 maren ju An«

fang biefe« Jahre« bereit juut Abgänge nach ben auswärtigen Stationen

al« „Verftärfung ober (Srfafe" $u ben auswärtigen ©efdjwabern $u flogen.

52 finb Monitor«, oon benen nur einer in Dienft ift, feit man aufgehört
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Ißt, biefe galjrjeuge gu Crpebitionen ju oermenben: bie übrigen liegen jum

grö§ten Iljeil auf bem Delamare bei Öeague-3«lanb, mo bie eifernen böben

meniger at« im ©aljmaffer teiben. 17 finb in Reparatur unb 13 jur 3n*

bienfiftcüung bereit, bie übrigen finb oollftänbig be«armirt. (Sin großer Streif

ber $e$reren ift mäljrenb be« Kriege« in möglichft furjer &t\t unb mit bem

Material gebaut, meldje« gerabe jur $anb mar ; ba bie Soften einer grünb-

liefen Reparatur ben föefultaten nid)t entfpredjen mürben, fo mirb btefet

Ifjeil ber Flotte bem bcrfalle preisgegeben.

2lu« einem beriet be« „Secretary of the Navy« (Üttarine-SHinifter«)

ber bereinigten Staaten entnehmen mir, über bie berbinbung be« at*

lantifdjen unb ftilfen Ocean« burd) einen (Sanal, ^olgeubeß: Für ben

Dunhftich finb oor ber $aub jmei ^rojecte, ba« oon £ef)uantepec unb ba«

oon Marien in 2lu«fte$t genommen. — Die arbeiten jur Crforfchung be«

@cbiete« für ba« erftgenannte $roject ©erben oon bem Capitata , ber ber-

einigten Staaten, SR. ©. Sdjufelt geleitet »erben.

©er (Sana! mürbe auf ber einen «Seite bei Salina=Cru3 am ®olf oon

Xeljuantepec in ben ftiüen Dccan, auf ber anberen (Seite in ben Coafeacoal*

co«-Fluß, ber fi<$ in ben ©olf oon üflejico ergießt, münben; feine ganje

tfänge, einfdjliefjlief) ber auf bem glu§ jurücfjufegenben 6tretfe, mürbe 43

beutfdje ÜWeilen betragen. Der ^öc^fte $unft be« (Sana!« mürbe 732 Fuß
über bem 9fleere«fpiegel liegen. Da er oon ber ©egenb biefe« fünfte« au«

gefpetft merben muß, fo mar bie ^rage, ob bort oon Flußgebieten ober bin'

nenfeen ba« nötige ffiaffer hergegeben merben fönne, oon großer SBidjtigfeit.

Die $orfd}ungen haben ergeben, baß bie« möglich fei. Die SKünbung be«

(5oafcacoalco«*Flufff* ift ein guter £afen. Der £>afen oon Salina«Cruj ift

bei ©Übminben unfid)er, läßt fiel) aber burd) Dämme fidjer machen.

Die Grjpebition jur Crforfdjung be« ®ebiete« für ba« anbere ^roject

mürbe oon bem bereinigten (Staaten Capitata X. £). Selfribge geleitet. Die

3J?ef)r$ahl ber 3Keffungen unb bermeffung«arbeiten mürbe oon ©eccabetten

au«gefü^rt, meldje bie 9)?arinc*2lcabemie bereit« abfoloirt Ratten. Dem Det-

ter ber Grjrpebition ftanben brei Heinere Ärieg«fd)iffc $ur berfügung. Die

oon Capitata Selfribge oorgefdjlagcne Sinie beginnt an ber üttünbnng be«

2ltrato»Fl«ße« am Oolfe oon Darien, geht biefen Fluß 37 teilen aufroärt«,

mo ber 9?apipi, Nebenfluß be« Slltrato, münbet. bon hier au« fo« burd)

einen Ganal bie berbinbung mit ber ban oon Cupica am ftiüen Ocean

hergefteüt merben. Der Strato hat bi« ju ber genannten Steüe eine STiefe oon

nid)t unter 30 Fuß, bei 1500 F«ß burchfd)nittlicher breite. Die $äfen an

beiben Cnbpunften finb gut. Die $>auptfchroierigfeit liegt alfo in ber $er*

ftellung be« ju burdjftechenben Eerrain«, beffen Sänge 8 beutfehe SKcilen

beträgt; 6 «Weilen biefer ©treefe liegen in einer 90 Fuß über ben Speere««

fpiegel erhobenen (Sbene, burd) meiere ber 9?apipi fließt, ber ba« «Baffer jur

©peifung be« Sanol« herzugeben hat; fie bietet für ben Durajftich feine

Schmierigfeiten. Der übrige STIjcil be« Serrain« erregt an einigen Stellen
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bic $bfje oon 600 $u§; e« foü bi« ju ber fcerrainljöfje oou 125 ftufc bureh»

flogen werben; an bem ntd^t burchftechbaren XtyU oon lj 3Weilen Sänge

fott bie SBerbinbung buva) einen £unnel t>crgeftcüt »erben. (Sapitain ©elf«

ribge Will bem Durcfjftieh 26 $u§ Stiefe bei 120 $u§ ©reite geben; er

üeranfehtagt bie ftoften auf 95 üKillionen Dollar«. Die ^erfteflung be«

Tunnel« ty&ti er, bei ben erprobten flßafchinen, welche für biefen 3»«f nufc*

bar gemalt »erben fbnncn, für nicht fcfjwierig.

Da« fürjtich bei ^ßlon in $ari« erfdjienene SGöcrf : „La marine au

siege de Paris" oou Slbmirat 9?onciere (e SGourtj, bem $3efehl«habcr be«

9D?atrofen=(5orp8, welche« fid} wäljrenb ber ^Belagerung in ^ari« befanb,

bürfte eine Cectttre oon großem 3ntereffe fein. $n ber SBorrebe $eijjt e«

unter Stnberem

:

„Vielleicht nie ^aben franjöfifcbe Sflatrofen fo Weit Oon ber «See ent*

fernt, unter it)nen fo fremben SBcr^ättntffen gelebt unb gefampft, al« bei ber

^Belagerung oon ^ari«. S3or ©ebaftopol mar in ben 3afjreu 1854 unb

1855 ein beträchtliche« ßontigent oon Marineinfanterie unb Artillerie en*

gagirt. Der SIbmirat föigault be ©cnouillö, welcher bamal« bie oon ber

franjöfifojen Olotte getanbeten Batterien commanbirte, r)at e« oerftanben,

biefe Artillerie in ein gute« SRenomme' $u bringen. $n 9ttexico mar ber

Armee ein Kontingent ÜRatrofen beigegeben, welche ben ungewohnten «e*

fajmerben langer ÜRärfefce getrost unb in ©efechten tüchtige Dienfte getriftet

haben. 3n (Sochinchina, in @hina, in $apan unb am (Senegal, an .Rimbert

anberen Orten hoben bie franjöfifdjen ©d)iff«bcfafcungen Sehnliche« ootlbracht.

SJor ©ebaftopol waren bie SWatrofen jeboch auf einer Sanbjunge in ber 9^a^e

ihrer ©djiffe. $n SWertco waren fie in einem feinblidjen unb fremben

Sanbe, wo jebe Weife fchon eine ©efaljr war. Die 93crhältniffe unb ©efah*

ren, mit benen fie bort ju fämpfen hatten, waren anberer Art unb minber

gefährlich, al« bie, welche ihrer in $ari« warteten. Die Verführungen ber

$auptftabt war bie gefährliche ftttppe, welche bie braoen Seute mit ©efehief

mieben
; fie lie&cn ftch nicht oon ben Aufwieglern bethbren, welche ihre Äünftc

an ihren unoerborbenen unb geraben ©emütljern nur ju oft oerfudjten

Der franjöftfche SMatrofe fefct in feinen Offizier, oon bem er weif?, bog er

immer fein 93efte« will, unbegrenjteö Vertrauen, ©ein Offijier ift fein

93efrf)ü&er unb (Srjicher. ©orgto«, wie jeber, ber ein gefaljrüollc« Ceben

führt, ift er ber Leitung bebürftig. $e gefaljrüoller eine Arbeit ift, befto

lieber oollbringt er fie. 35ie Ueberlegcntjeit feine« Vorgefefeten fühlt er ftet«,

ift fich aber auch ber Zuneigung, bie biefer für ihn r)egt, immer bewußt.

Diefe« gegenfeitige Vertrauen ift ein eharafteriftifcher 3"g be« franjöftfchen

Ärieg«fchiff'üeben«. Der ((eine Dfaum, auf welchem bie SBefafeung jufammens

gebrängt ift, fjat ein enge«, aber auch innige« 3u fQtnmet1^Den Sur Solge.

3eber erfennt bie @ct«wächen be« Anberen leichter unb fdmetter al« am Sanbe,

ift aber auch m& a^ ber Canbbewoljner geneigt, 9? anficht bamit ju üben.

3n bem engen töaumc ber gort« war ba« Ceben in biefer, fowie in anberer
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Digitized by Google



Umfdjau auf maritimem Gebiete. 107

Qinfldjt botlftänbig frieg«mä§ig. 9?at$ ben Dienftoorföriften foH ber Offi*

gier bei faft allen bienfttidjen Berridjtungen an ber ©eite be« flttatrofen [ein.

Beibe »erben fajneller unb fixerer an emanber getoöljnt, toeü ftc fidj an Borb

immer im SDienft befinben. <5« giebt feine ©tunbe be« läge« ober ber

9*ad)t, über bcren Bermenbung nicht jubor genau bi«ponirt ift. — SMefe

©nrichtungen bilben bie ©runblage unferer Di«ciplm an Borb, fic mürben

für ben ^Dienft in ben ftort« beibehalten. Dtefc 2Na§naljme eroie« fidj bei

ber guten $)i«ciptin ber flttannfchaften, al« oorjüglich. 3m Bolfe lebt noa)

ba« alte Borurtljeil, bog in ber SWarine bie Di«ciplin nur burch bie ftreng*

fiten ©trafen aufregt gehalten »erbe. üflan mei§ nid)t, ba§ bie 3eit, in

ber bie« jutraf, (ängft borflber ift, ba§ ^eute in unferer 2ftarine Berftö§e

gegen bie £)i«cipltn feiten ftnb. 2Bir beftrafen unb belohnen aber nach bem

<ßrindj> 9Wfon'«: , Quick punishments and speedy rewards*. ffiä^renb

ber ganzen Dauer be« Aufenthalte« ber üRarine*ffruppen in ber $auptftabt

finb nur fetten öeftrafungen borgetommen; bie in folgen Ausnahmefällen

oerr)ängten ©trafen beftanben barin, baß bie ©chulbigen in eine $afenftabt

jurücfgefdjicft unb öon ber (St)«, bie Jpauptftabt oertheibigen ju bürfen, au««

gefchloffen tturben

„Ob^ne Bntheil an ben politifdjen Berttriefelungen ber $tit, höben bie

Üttatrofen unb ©eefolbaten tuäfjrcnb ber Belagerung bon $ari« nur in ber

treueften (Erfüllung ihrer ^fltdjt ihre ©efrtebtgung gefugt. 3eber bon ihnen

mirb mit ©tolj fagen fönnen: „3dj »ar bei ber Belagerung bon $ari«.
MM

Der Berfaffer ergeht ftcb, in bem übrigen XtyiU ber Borrebe in tfobe«*

erhebungen über bie boqügftdjen Seiftungen ber franjöfifchen Üttarine mäh'

renb be« Kriege«, »eiche er in bem SÖerfe felbft ausführlich fdjilbert.

Da« Bubget be« franjöfif cf)en 3H inifterium« ber üttarine

unb ber (5 olonien betrug im 3ahre 1871 . . . 178,192,750 ftranc«.

(5« beträgt im 3at)re 1872 . . ^147^667,603 ^
<5« ift alfo terringert um . 30,525,147 ftranc«.

Da« Bubget für biefe« 3aljr ift um 10,000,000 ftranc« «einer al«

ba« für ba« 3af)r 1847, melcfje« bei Berechnung ber 3Qhre«bubget« für

DJhrine unb Kolonien gemöfjnlich ju ©runbe gelegt morben ift ; bamat« ^atte

bie ftlotte jebo* nur 27,500 $ferbefräfte, toätjrenb fie heute 100,000 järjlt;

ein ÜRatrofc foftete bem «Staat jär)r(ic^ nur 600 ftranfen, matjrenb er heut

900 foftet; ein Äriegefdu'ff erften Wange« enblicö, foftete bamal« 1,500,000

granfen, mährenb e« heute 9 bi« 12 Sttillionen foftet.
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Mmfdjttu in btt IKilitair -Literatur.

^eftjttö bes franjdfl^fit Storbfeere* in ben 3at)ren 1870/71 oon 2.

Bai beerbe. SDeutfc^c üom Söerfaffer ermächtigte Ueberfefeung mit

einer llebcrfid)t**ffarte. tfeipjig 1872. tfucfharbt'fche Söer(ag«bucf|-

hanblung («uchhonblung für aWilitainuiffcnfc^aften). 8. 117 ©eiten.

©er hätte nicht in feinem Seben «efanntfehaft gemalt mit einer ÜJh--

fdjine, einem SWöbet ober einem $nftrument, ba« tiberettt nur au« mangel*

haften 3Waterialten 3ufammengefügt, nach jebem ©ebraudj in bie ©erfftart

jurüeffehren mujj, um oon Beuern notdürftig httgeftelft, refp. geftimmt ju

meYben, beoor, e« mieber benufct werben fann.

©ir miffen für bie franjöftfdje 9?orbarmee feinen befferen SBergletd) att

mit fötaler ÜJtafdjine ober folgern 3nftrument, unb eö gereift bem ©enerat

ftaibfjcrbe nur jum Sobe, ba§ er feine Srmee nach jeber Hction toieber hin-

ter feine frftungen jurücfjog, um fie bort oon Beuern ju organifiren unb

toieber fdjlagfertig ju machen.

Hnbaucrnbe Operationen, fctbft wenn fie entheben oom ©lücf begün*

ftigt gemefen mären, mürben ba8 (eichte (Befuge ObUig jerftört haben; um

fo oielmehr, menn baö ®lücf bem tafentoollen ©eneral ftet« ben 9?ücfcn ju-

loanbte, ihm nie lächelte.

freilich erfcheint noch ber DarfteÜung be« franjöfifd)en ©enerat« fo

mancher Unglücfetog als ein glilcflicfjer
, fo manche« nachtheitige ©efedjt ein

<3ieg ju fein, aber toa* tplft e«, ben ©onnenfehein be« geftrigen Sage« ju

befingen, menn man an bcmfelben, oom Wegen burchnäfet, fich einen heftigen

Schnupfen jugejogen hat.

gaibherbe hat, fo weit mir e« $u überfein oermögen, unter allen fron*

jöfifchen ©eneralen ba« 3Kcifte geleiftet, am gtücftieften gefochten, benn bi«

auf bie ©djlacht oon ©t. Duentin, am 19. 3anuar, »eiche ©eneral ©öben

fälug, maren alte oorhergeljenbcnj Äämpfe Derartig, ba& er fich batb barauf

»ieber erholen unb oon Beuern auf ber ©at)lftatt erfcheinen fonnte. Umfo*

mehr fonnte ftaibt)erbe ber oerbtichenen fran^öfifchen trafen bei feiner Dar*

ftellung entbehren, ober mie ber franjöfifche tfoef) ben größten ©erttj auf bie

©auce legt, fo auch alle franjöftfchen ©chriftfteller auf bie $t)™fe.

Die Uebergabc oon Bronne, meiere am 10. $anuar nach furjem 8om-

barbement erfolgte, oeranlajjt ftaibi)erbc, nachbem oon bem guten X>cfilcment

ber ©älle gefprochen, 3U bem 2lu«rufe: „Doch, wie füllten ©äüe in ftrage
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fomtnen, wenn man e« mit preu§ifcf)en ©egnern ju tljun hat! Söeber gegen

©erfe, noch gegen beren 2$ertfjeibiger führen fie Krieg; ba« (Sigentlwm be-

fämpfen fie: ^armtofc ©eoölferungen, ft^mac^e ©reife, ©eiber, Kinber!"

6. 52. — Sollte man md>t glauben, eine fanatifd)e, franjöfifäe Leitung unb

unb nicht ein friegcfd)id)tttd}e$ ©crf eine« franjöfifchen Heerführer« in ben

$änben ju ffaben! ober wenn man ©. 57 lieft: „9J?an fann fagen, ba§ bie

preufeifth« Kriegführung ben $arifer Slufrürjrcrn fluni iöorbilbe gebient Ijabe.

Sluch fie ^üben ba« planmäßige $(üubern, ©eifelueljmen, Grinäfchern ber $äu«

fer, Denfmäler, flirren, ©ibliolhefeu (ju ©trafjburg) ausgeübt unb fid) fo-

gar, al« Grfafe ber glüljenben Kugeln ber öefterreicher, bie 1792 Ville nie^

berbrannten, be« ©teiuöle« bebient!"

2>a& $aibr)erbc in bem ftetbjuge bie" Ueberjeugung oon ber Ueberlegen-

t)eit be« franaöfifcfjeu ©olbateu oor bem beutfäen gewonnen t)at, finben mir

ganj natürlich, benn „ein ©olbat, ber gebnlbig bie ©erläge Innnimmt, ber

oon feinem 93orgefefeten ftch prügeln unb ohrfeigen lä&t, wie ber preufjifche

©olbat, fann nicht fo oiel Werth fein al« ber Slnbere, ber folch' erniebrigter

ÜWannöjinht fid) nicht unterwirft."

©a« foll man ju foleh großer Unwahrheit fagen, unb noch öflJ11 / Nenn

man 6 £t\Un oorher gelefen ^at : „33om gemeinen Krieger bie jum gelb*

tjerrn, ich will fagen, bis jum dürften, uiu§ in biefem (bem preufjifchen)

Speere wohl ein grofje« 33er trauen unb felbft gegenfeitige Sichtung walten."

So lange, wie franjöfifchc ©enerale fo ihre ftelbjüge fdjreiben, wie

^aibherbe, fo lange fyaUn wir bie franjöfifche %xm<t gerabe ntdjt ju fürchten.

£)ie Ucberfefcung ift al« eine gelungene ju bejeichnen. 2)er Ueberfefeer

erflärt ben Ztxt burch intereffante 32oten unb giebt al« ©inlcitung eine ge»

biegene Ueberficht über bie franjöftfche SlrmeesOrganifation. Sir glauben

in ihm ben SSerfaffer be« franjöfifchen $eere«wefen« unb anberer ähnlicher

©erfe wieber ju finben. (5r oeruteibet müheooll alle franjöfifchen 2lu«brücfe,

nur für „£)efilemeur (©. 51) hat er (ein beutfehe« ©ort gefunben. ©onft

überfefct er Organifation mit ©efüge, SlÜannirungen mit Öereitfchaften,

Drbonnanjbienft mit @cleit«bienft, Srtillerie>üttaterial mit ©ejeug, (Sinquan

tieren mit einlagern, SHecognoöciruug mit (Srfennung, tfieferoe mit SRücHjalt,

begagiren mit entwinben u. f. w.

ÜDic bem ©erfe betgegebene Karte ift burd>au« uufchön unb jum Ztytii

recht unbeutlich. 81. o. ©.

<Ätc$to bes &oxbbe\itf$en 3*mi&e$, 5. 33anb 1.—4. $eft. ©ammlung
aller ©efefee, Hftenftücfe unb Verträge ben Krieg gegen granfreich

betreffenb. Stuf ©runb amtlicher Duellen bearbeitet oon Dr. jur.

«.Koller. Berlin 1870. gr. Kortfampf.

Unter biefem Sitel erfcheiut ber ' lefcte Jöanb be« «rchiüe« be« sJiorb»

beutföen «unbe«, um nunmehr al« „Slrd)iö be« fceutfehen deiche«" fort-
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gefefct ju loerben, unb man mu§ gefteljen, baß ebcnfo tote ba« fünfjährige

üöefteljen beö 9ßorbbeutfd)en Sunbe« mit einer au§crgetü3b,nUd)en, etutg benf*

»ürbigen Oeiftung enbigte, aua? ba« genannte 2r$io in feinem Ickten ©anbe

ben $Öl)enpunft be« (Jntereffe« für ben toeiteften militairifdjien Ceferfrei«

erreicht f>at. Dafj bie ftortfefcung al« „Slrajio be« Deutfd)en ffiei$e*" ein

ebcnfo toeitreid)enbe« $ntereffe bieten toirb, ift tooljl au§er allem .ßroeiffl;

fod fie bodj bie ganje 92eugefta(tung be« toiebererflanbenen Dfeidjeö mit ber;

fetbcn aftcnmäjjigen breite unb 3uücrW9fe » t / ebenfo patriotifd) unb ben

6toff er[d)öpfcnb ttricbergcbcn.

3n ber Einleitung jum 5. Öanbe finben mir eine oortreffli$e Dar*

fteüung ber politifc^en (Snttoicfelung be« legten Kriege« unb ber naooleom«

fdjen $otitif ber „ungefährlichen Stricge", burcb, toeldje e« ber jüngften bona-

partifdjcn ^D^noftic bt«l)er gelang, jiemlia^ wohlfeil ben gefugten Hrtifet

gloire ju erf>anbetn, bi« bicfc« ganje fetbftfüdjtigc unb alle« Öbeale oernic$*

tenbe ©Aftern, tocl^e« auf ba« $el)Icn aller eblcren anfielen unb nur auf

ba« »orljanbenfetn oon SRadjegebanfen bei ben fübbeutfc$cn Staaten fpecu«

lirte, an ber oon tyr oerfannten unb ocratyetcn 3©« beutfa^en fctn&eit

fd)mae$ooü ju ©runbe ging.

$a« ffierf giebt bann bie legi«latorife$e £$ätigfeit be« au§erorbent*

lidjen 9cei$«tagc« im 3ab,re 1870, eine Ueberfi^t ber 93cri>anblungen be«

$Rei$«tage«, bie erfjcbenbc, einfache unb fraftooüe fcfjronrebe oom 19. $uli

1870, bie patriotiföe Äbreffe be« 9?ctd)«tagc« an ben Äönig unb bie mit

bem 9ieid)«tage oereinbarten ©efefee unb $erorbnungen. Die ältcnftücfe,

toeldje nun folgen, umfaffen 1. ftranfreid) : S)er gefefcgebcnbe Äörper unb

ber (Senat, bie amtliche SlnfUnbigung ber ^o^cnjoüern'f4cn (Sanbibatur burdj

bie fpanifd)e Regierung, bie franjöfifa)e treffe unb bie $roc(amationen be«

tfaifer«. ffiir finben barin ein un« anefelnbe« Songlomerat oon fdjmufcigcr

Diplomatie, freier Süge unb getoiffenlofem ßeia^tfinn, unb bie« 9Uc« unter-

mifdjt mit ben fo fdjön Ilingcnbcn trafen oon ftrcUjeii unb Gioilifation.

2. £euf$lanb: Die Scrieg«frage in SSaocrn, in Württemberg; jur ®cf$ic$te

ber §of)enjollero'fd)en Sfjroncanbibatur. Den <ö$tu& ber erften Slbtljcilung,

fomeit un« berfelbe oorliegt, bilben »tätige biplomatifaje Sftenftücfe au« ber

3eit oor ber £rieg«erl(ürung, unb jtoar au« bem englifa)en Jölaubudje unb

bem öfterretajifa^en 9?ot^buc^e.

lieber ben ffiertf) bc« Slra^io« nod) etwa« ^injujufügen, ift toofjl faum

nötljig; baffelbe f>at eine fo au§erorbentltd>e S3ebeutung für bie ©ffcfjtdjte,

nid)t allein be« legten Äriege«, fonbern aud) be« 9?orbbeutfo}cn Söunbe« unb

ber fübbeutfdjen Btaattn, baß e« bemjenigen, melier fleb, ein Urteil über

bie polttifd)cn
;

unb triegerifajen Vorgänge ber legten 3a$rc aneignen toill,

unbebingt $um ©tubium empfohlen werben muß.

stimmen bes ^u^fatibes ü6er * beutle ^eertrd • ^tnticftttng ttttb

£xittftytuW' ©erlin 1871. $r. Äortfampf. (grfte« |>eft. «u«
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ben «emerfungen Napoleon III. über bie Slrrncc» Orflantfation be«

ftorbbeutfchen «unbe«. TOit ©enefmtigung be« Söerfaffer«. ~
Diefe Stimmen be« 2lu«fanbe« erfchetnen at« Anhang gu bem «r^to

be« ftorbbeutfchen 93unbe« bon Dr. jur. 51. Äofler. Napoleon fdjrieb bie

oorliegenben Wäljrenb feiner ©cfangenfchaft auf ©tlhe(m«höhe, unb fagt in

ber Einleitung: „©rofje« Unglücf ift an Üehren fruchtbar: e« bringt ernfte

SBa^r^etten and i?id)t, welche in Reiten be« ©tücf« nur ju oft Don ber ®e*

roor)nr)ett unb #urjfi<htigfeit unbeachtet gelaffen »erben."

Napoleon war feiner &tit in öerlin gut bebient. Die ©erid)te be«

2RiIitair»2lttadj6 bei ber früheren faifcrlid) franjöfifchen ©efanbtfe^oft in

©ertin, be« Dberften SBaron Stoffel, beren Veröffentlichung benfelben wieber

Uber ben Spott erhoben tjaben, mctcr)en er burd) feine aüerbing« naioe 3U*

mutt)ung, bei 3tu«bruch be« Äriege« in Berlin bleiben ju bürfen, fid^ jujog

lieferten ben Stoff ju Napoleon« SBemerfungen. 6ie approbiren bie 9?orb-

beutfd>en SWUitoir*(Sinri(htungen ooflftänbig, unb geftefjen unummunben, bog

e« für ftrantreidj bringenb nottjwenbig fei, feine Slrmee ganj nach prcu&i*

fd>em ©orbilbe ju reorganifiren , ba« t)eif?t atfo mit anberen Sorten, eine

gang neue Strmee ju fcfjaffen, benn ber Unterfc^ieb jwifchen ben (Sinrich*

tungen beiber Mrineen ift $u bebeutenb.

Die ©erichte be« ©aron Stoffel toaren fdjon lange oor »Umbruch be«

Äriege« in bie $änbe be« ßaifer« gelangt, fein Urttjeil fonnte atfo wäfjrenb

be« testen Äriege« ftd) nicht erft bttben, fonbcrn mujjte fdjon oorher ba«-

felbe gemefen fein. Um fo met)r mujj man erftaunen, ba& ber Äaifer

welker boa) fo genau über bie Schwäche ber eigenen unb bie Stärfe ber

feinblichen Srmee inftruirt war, bennoch ba« SBaffenglücf mit fo grenjen-

(ofer ftrioolität oerfuchte, unb fann man if>m nur noch, nachbem ba« 23er-

hängnijj über ihn unb feine Donaftic hereingebrochen ift, be«hatb ohne $e-

bauern bie ©orte 2Miere'« nachrufen:

Voua l'avez voulu, George Dandin, vous l'avez voulu, vous l'avez

voulu. 83.

<£nr$e* IßetWuiJ snm neuen g*erdt-3tföfetttent, enthattenb ein

überörtliche« SBergeia>ni§ ber S3eränberungen be« gr«cir»9?eglemcnt«

oon 1871, gegenüber bem oon 1847. ©erlin. Mittler unb Sohn,

$ofbuchhanb(ung.

Der ungenannte ©erfaffer Witt mit feinem „ÜHerfbuch" ein bittet an bie

£anb geben, um alle S3eränberungen be« ^Reglement« mit tfeichtigfeit auffinben

ju fönneu. ©äf>renb ba« ©ieberftetn'fche 2ßerf (8b. II. S. 344) bie betreffen*

ben Paragraphen be« neuen Reglement« betaiüirt befpriajt, theilmei« Wörtlich fie

anführt, befchränft fid) ba« in ftebe ftetjenbe Schriftchen meift barauf, bie-

fetben, mit Angabe ber Seitenjafjl be« alten unb neuen Reglement«, einfach

namhaft ju machen; ba« 9ia<hf<hlagen im Reglement wirb baburch nicht er*
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fpart; immerhin fletoä^rt e« beim Sluffinben ber reg(ementarifd)en Neuerun-

gen eine fääfcenOoert&e §utfe.

3*atetianbif(0e gef^tyte. (Sin Cefebut^ für ben preufjiföen Solbaten

oon ^aut oon <5($mibt, Hauptmann unb (Sompagnie.ßljef im

2. Stfiiiringiföen 3nfanterie . Regiment Wr. 32. «erlin. »erlag

oon ^. ©djtefier.

93erfaffer will ben Unteroffizieren unb ©olbaten ein tfefebud) liefern,

bafc in anfdjauttdjen ©ilbrrn unb in einer für fie oerftänbttctycn unb mög

(tc^ft anjie^cnben Raffung bie ®efdjid)te be« 93aterlanbe* erjäfjft. 2Kit be-

fouberer $3erücfftd)tigung ber $b,ateu unferer $errfi$er unb unferefl fyttxtt,

fowie ber Eigenart ber prcujjif<f)en Nation, bemüht ficb, ber SJerfaffer, ftet«

ba« Ontereffe, bie $b,antape unb ben <ßatrioti«mu« feiner £efer rege ju er»

Ratten, unb in wafjrljaft oolf3tf)timti($er
, frifd) folbatifäer Seife bie glor^

reiche Dater(änbif$e ßriegSgefd)id)te oor ben Slugen feine« publicum« $u

entrollen.

SBon ber ©rünbung be« ßurfürftentlmmS ©ranbenburg füf>rt unö ba3

gebiegeue Söerf bi« oor bie ÜHauern oon ^ari«, sur Muferfteljung be« beut;

fd)en S?aiferreid)efi im ©Stoffe oon 2Jerfailie«. 2öel$' eine Bulle ^errti^er

Saaten unb marfiger $elbengeftalten, bie ber »erfaffer in ber treffenbften

unb glänjenbften ©eftatt ju fäilbem mei§.

@id> in gleidjer Söeife fernfjaltenb oon ferner oerftänblicfcen tnftorifäen

Entwicklungen unb beut oft mebj als finblid) naioen £on mancher „SBolf«-

büdjer" unb „©olbatengefduthtcn", ift unfere« <5rad)ten« gerabe bie richtige

3ttitte getroffen, wie eö bem ©tanbpunfte ber ©Übung beö preußtfe^en ©ot-

baten cntfpridjt. S)ie Dielen jur (Stjarafteriftit unferer $errfd)er unb iljrer

#eerfüf>rer, unb jur SHuftration heroorragenber ©offensten bienenben

pifanten Keinen Grrjäfjlungen, finb feb,r getieft gemäht unb machen aud)

einem anberen l'eferfreife, al« bem oom SBerfaffcr oorgcfef)enen, bie Cectüre

biefe« Serted intereffant. Söcr ba weife, nie ferner eß ift, wafjrljaft oolf*-

tljümltd) ju fcfjreiben, ber wirb bem $errn SBerfaffer für fein oerbienftoolle«

unb gefdjäfcteö Unternehmen fidj ju 2)anf oerpf!icb,tet füllen. Wöge baß

©er! fid) einen rec^t großen ßefertreid erwerben unb be$ SBerfafferö reb-

Wtyt Streben mit Crrfolg frönen. 2lud> al« Öeitfoben für 9?egiment«fdmlen

erfc^eint e« geeignet unb wollen wir eö ju biefem 3mecfe hiermit empfohlen

^aben. ©d).

8trant>uortli<$ rebigirt »on Dbfifl u. «öbtH, «rrlin, Oranienburger etr. 4.

»erlog tton f. 3*«rHer 4 tomp. (Öotbf^mibt & ffiilbelmi), ©erlin, Unt. b. ttnben 21.

Itutf »on (». »ttnpfin in »erlin, «^«nfltaS« 5«.
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lieber im« «Bert:

JUtltttaitg ?ur äUtöbilirnng Der tfaimUeric--

»emonten

Der nadtfofgenbe 2luffa& ift ber töebaction „oon einem öfteren (SaOQÖerie-

Df^ier", wie e« in bem betreffenben 2lnf<$reiben f>eifjt, anonöm überfenbet

worben. ®ic $ätte i§n bal)er, itjren ©runbfäfcen entfpreöjenb , anonyme

Beiträge ni$t ju berücffttyigen , einfach in ben $apierforb pfaciren fönnen,

Ijat jebo$ in loyalem (Sinne ju Ijanbetn geglaubt, wenn fie ben Huffafc bem

Dberft $r. ü. Ärane mitteilte, i^tn anljeimgebenb, ob berfelbe gebrmft

werben fönne ober nie^t. auf ben SBunfä be« Angegriffenen, bie ffritif

veröffentlicht ju feljen, ift bie töebaetion eingegangen, t)at aber juoor einen

competenten «eurtijeifer gebeten, bie ffritit einer Dur$fid)t ju unterbieten

unb ftc erforbertic^en $alle« mit «emerfungen ju begleiten. Scfetere« ift

gefcr)er)en nnb werben nunmehr Äritit unb Stntifritif unmittelbar an einanber

geredet, wobei audbrücfCic^ betont wirb, bafe bie Slntifritif nid)t au« ber

Oeber be« Oberft gr. o. flrane ftammt.

Da« ©erf gehört ju benjenigen ge^rbä^ern über bie Dtettfunft, bie

(efetere nt($t oon ®runb au« tejjren, fonbern nur an Diejenigen abreffirt

finb, bie bereit« auf empörifa^em Sege jum gönnen" gelangt ftnb, benen

aber ba« „SKiffen" notWut (@. IX.). SSorne^mli^ ^at Oberft o. Ärane

bie ©etefirung be« 9?emonte*Offijicr« unb be« (S«cabron-(£f)ef« im Auge;

nidjt Mo« Ijtnfitytid) be« Zureiten« be« töemontepferbe«, fonbern aud) in

«etreff fetner ©efjanblung Dorn Sage be« eintreffen« bi« jur (Sinftetlung in

9{eit> unb ©Heb.

8tugenf$einlt<$ f)at ber SBerfoffer fi$ bie« qjubtifum bejftalb gewägt,

um burd) bie frrengen ©efefce ber Sogif ntd^t ju fer)r beengt ju werben, unb

fc^on auf ben erftert ©etten ©irfungen oon #ü(fen unb Dreffurarbeitcn

na^weifen $u rönnen, bie oiel fpäteren Hbfctynitten angehören, — ja <£r*

fa)einungen ju erttüren, bie bei ben ßectionen al« <Sd)ute über ber (Sroe

auftreten.

Oabtbü*« f. b. ©tutWe «roce unb Watine. »anb Iii. 8

»oii §ft. «ott Tratte.
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3)em SBerfe liegt — fc^r anerfennen«wertf) — bie 3bec ju ®runbe,

bie Weitfunft auf bie phhftfalifchen ©efcfce unb ben üftechanismu« be« ^Jferbe«

gu baftren. (£« beginnt aber ju fc^r Don 8lbam«=5atl, um auf ba« ^ßferb

311 fommen, ma« ihm erft ©. 345 gelingt, unb wirb au« biefen unb ben

nachftefjenben Orönben mit ber Ungebulb be« Öefcr« fefjr ju fä'mpfen ^aben.

Wachbem ber SBerfaffer ba« Grrterieur be« ^fcrbc«, — ba« er unter ben

$aupttite( „i'efjre Don ben Bewegungen" bringt, „weil eine abfolutc Wulfe

ei einem tebenben SBefen unmöglich" fei (©. 4), — mit ©erüeffichtigung

Dcffen, ma« für bie $)rcffur mistig ift, befprochen hat, wibmet Oberft

t). Ärane nach einer turnen Slbhanblung über bie plafegrcifcnben Waturgefcfce

bie näa^ften 200 ©fiten ben eigentlichen Bewegungen be« ^ferbe« in aßen

Reiten be« ßcfcteren, auf ber ©teile fowoljl, wie in ber Fortbewegung buraj

ben ©ang nach allen Widmungen unb in aßen £cmpo« unb Berfammlungen. —
SDicfc« (Sapitel, ba« eingeftanbener Üttaa§cn (©. 74) ebenfalls bereit« Diel'

fache Belehrungen für bie ©reffur enthält, ift mit ganj befonberer Vorliebe

unb grojjem ©elbftgefüljl behanbelt; baffelbc franft aber an einer feltenen

ffieitfchweiftgfeit, unb ber SJerfaffer fc^eint bie« felbft ju fügten, ba er ©. 74

eingesteht, ber eingefdflagene ©eg fei „weit unb ermübenb", unb e« fich

nicht oerljehlt, bo§ biefc „£ct)re fpäter in bei Sßeitem einfacherer unb correcterer

ftorm gegeben werben" mürbe (©. XV). — Diefer Vorwurf ber ßang-

meiligfeit trifft in«befonbere ba« Kapitel Uber bie ©chrittbewegung, ba« nur

bei fefjr ftarf Dorf>anbcner ©elbftocrläugnung einen aufmerlfamen Cefcr

flnbcn bürfte.

öS ift ferner erfinblidj, we&halb bie pfmfifalifchen ©efefce ber Trägheit

unb ©ärmere in ba« ffierf aufgenommen worben (©. 52—56), unb bie

gleich mistigen ßeljren Dom £>ebe( unb bie baju erforbcrlidjcn mat^ematifdjen

©runbfäfce unberührt geblieben fiub. — ßineu mirflid) praftifajen Wufccn

mirb ber ßaDaflerie'Dffijier au« bem fo jeitraubenben unb fdjwierigen ©tubium

ber ©djrittbewegung fchwerlich fdjöpfen, unb wie ba« Wiebericgen unb Stuf-

fpringen be« $fcrbe« (@. 123—127) mit ber $lu«bilbung ber Wemontcn

in Sßcrbinbung flehen unb jur Erlangung eine« richtigen Segriffe« über bie

8u«bilbung ber Äräfte (©. XXXVII.) führen foll, ift fehwer crwei«licf).

9taeh einer fo erfchöpfenben J)arftcllung aller X^ätigfeiten, bie ba« $fcrb

auszuüben im ©tanbe ift unb unter bem Weiter in ber (Sampagne», 3agb-

unb ©chulreiterei au«üben foll, mirb beim £efer unwillführlid) bie $offnung

rege, bafj bie nunmehr folgenbe „Dreffurlehre" nur noch bie fhftematifch

georbneten Sectionen mit ben babei anjuwenbenben Weiterhülfen enthalten

werbe, wie bie« oon einer praftifchen ©reffurtehrc geforbert werben fann.

Oberft D. flrane fann aber auch in biefem Slbfänitte bem Weij nicht wiber*

ftehen, bie Wcfuttate feiner oieljährigen praftifchen (5rfaf>rungeu unb Be»

obachtungen über SBartung unb Pflege be« ^ferbc«, über StaUorbnung unb

»erittbienft tytr nieber gu legen unb — nachbem er biefen unb anberen

öetrachtungen über bic g^mnaftifc^e 2lu«bilbung, über bie öeiiehungen b<«
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fteitergewicht« $11 ben Bewegungen be« $ferbe«, fo lote ber Sehre oon bett

hülfen an 100 (Seiten gewibmet hat, fommt er erft <S. 344 ju ben totrf-

liehen Dreffurarbeiten. — $icr wirb bcm tfefer bic größte Uebcrrafchung

bereitet

©anj Aar ift bem Berichterftatter bie $bee nicht geworben, bie ben

SBcrfaffer oerleitet hat, oon bein oon aßen anbern hippofogifchen (Sdjriftftellern

beobachteten Berfat)ren abjuweidjen unb — ftatt bie cinjclnen Dreffurarbcitcn

mit ihrem ßinfluj? auf bie Auöbilbung bc« ^ßferbeförper« unb feiner einzelnen

Zfytilt, fo wie auf bie oöllige Unterwerfung be« liiere« folgerichtig aufzu-

führen, — juerft bie Bearbeitung be« $alfe« bureh Aufrichtung, Bcijäumung

unb Abbrechen; bemnädjft bie Bearbeitung bc« föücfen« burdj ©cwöljnung

an ba« (Sattein unb Auffifeen, buref) ben ©alopp, bic SBenbungen unb bie

(Seitengänge; bann bie Bearbeitung ber §intergliebmafjcn bur$ ^araben,

Bcrfammlungen, föücfmärtörichten ;
enbtia) bie Bearbeitung ber Borbergtieb-

ma§en buret) Auöbilbung fämmtlicher ©ange inet, be« ©aloppö, ber im

2. ßapitel nur hinfichtlid) feiner Sirfungen auf bie SRücfenauöbilbung Auf-

nahme gefunben hatte, — ju crflaren. Bielleicht hat ber Berfaffer bie bei

Betreibung bc« ßrtcrieur« unb ber Bewegung auf ber ©teile beliebte (Sin*

theÜung bc« $ferbc« auch h^ fefthatten wollen unb au« biefem ©runbe oon

einer foftematifcljeu Reihenfolge ber einzelnen Öectioncu abgefeljcn. (5r ift

baher genötigt biefem Icfetcren ©cgenftaubc noch einen furzen Abfdjnitt über

„ben ©ang ber Drcffur" ju wibmen, um nicht $u fehl* gegen feinen eigenen

Au«fprucf> a" fünbigen: „3cbcr Unterricht fann nur bann gut genannt

werben, wenn er föftcmatifcf) unb methobifef) crtheilt wirb" (<S. 671).

Den Beweis ber ftolgeriehtigfcit ber Sectionen ift Obcrft 0. ffrane aber

gröfitenttjeil« fdjulbig geblieben; berfelbe fonnte nur in bem Capitel über bie

8ehre oon ben Dreffurarbciten geführt werben unb ber £efer würbe bann

bie ©rünbc erfahren haben, wefjfjalb bie SBcnbungen auf ber «Stelle, felbft

bie auf ber $intert)anb, oor bie gebogenen (Seitengänge gelegt worben finb.

©0 oiel im Allgemeinen über bie Veranlagung be« BJerfc«, bie auger

bem bereit« Angeführten noch ben Uebelftanb mit fich führt, baf? 2Bieber=

holungen, au benen ber Ber foffer ohnehin gro&e Neigung jeigt, unoermeiblich

geworben ftnb, unb Abt)anblungen über einen unb benfetben ©egenftanb fich

in allen Abfchnitten jerftreut oorfinben. Darum hält auch Oberftjo. firanc

e« für burdjau« nothwenbig, ba§ feine ©teile, möge fte auch langweilig fein,

ttberfablagen werbe (<S. XV).

Aber auch ben 00m Berfaffer aufgeftelltcn ?et)ren unb Anfichtcn fann

nicht überall unbebingt beigepflichtet werben.

Derfelbe oergleicht ben Bruftforb <S. 21 mit einem t'cbercülinber, an

beffen unteren <Seite ber Öänge nach e 'nc ßifenfehiene, al« Bruftbein, be*

feftigt ift, unb behauptet <S. 18 unb 72, bajj eine (Erweiterung be« Bruft*

forbe« nach feitwärt« beim ßinathmen nur burdj ein gleichzeitige« (Steigen

be« Bruftbein« gegen ben föücfgrat möglich fei. — @r folgert ferner au«

8*
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btefem «ergteiche, ba§ bie <Scitmärt«bicgung ber SBirbctfäufe in ben erftcn

8 SRücfcnwirbeln „burdjau« nicht", in ben fotgcnbcn 10 SBirbctn nur in ben

fjinterften ..in fctjr unbebeutenbcr 2lrt" ftottfinbcn föimc (@. 72), tueit ein

2lu«einanber* unb 3ufammenfchieben ber Wippen unmöglich fei (©. 70).

Dem entgegen behauptet Profeffor ®urlt, ba§ bie ,3wifchen * Wippenmu«feln

bie Function hätten, bie Wippen einanber $u nähern unb anbere 2Wu«fetn

beim (Sinatymen bie Wippen — atfo auch ba« Söruftbein — nach Dorne,

refp. beim 3u«athmen nadj hinten jögen. (Sine Bewegung be« Sruftbein«

nach bem Wücfgrat ju, finbet beim (Sinathmen wotjt jebenfaü« nid)t ftatt ; —
ba« ©tubium menfd)Iicher SBufen fpridjt wcnigfteu« entfchieben Dagegen.

!£)a§ bie ÄTCujwirbcl' beim erwachfcncn Pferbc unbeweglich finb, unb

bie ©eitwärt«bicgung ber ffiirbelfäule in ben Cenbenwirbeln am ftärfften

hervortritt, ift wot)f oon Wemanb beftritlen worbcn. 9tbev auch bie fotgenben

10 Wippcnwirbet nehmen bei engen ©enbungen an ber <Seitwärt«biegung

recht erheblich Xtyü, unb felbft bie 8 oorberften SBirbel finb einiger Biegung

wolj( fät)ig, Die bie« bei fjunben fichtttct) genug hervortritt.

Regiment« - Sattler ©djmibt ju fliel, ber fia) ^o^er carjaCTerifttfr^er

protection erfreut, Witt gefunben haben, ba§ bei einem ©attet mit ftarfen,

genau nach ber Wücfenform gefajweiften (Sifcnbtechbäumen , auf bem eine

©tunbe lang nur gro&e unb Keine Kotten auf berfetben $anb geritten worben

waren, — ber inwenbige ©teg w2 3ott frummer" geworben fei, wie ber

au«wenbige. — Der ©ruftforb mu§ baher woht etwa« anbcr« geformt fein

unb anbere Bewegungen jutaffen, wie ber ©ticfetfchaft be« üBerfaffer« (<5. 70).

Da Dberft d. flrane nun au§erbcm eine „<Seitwärt«biegung ber hinteren

5 $at«wirbct für bie 3ügetwirfung nath rücfwärt« nachteilig" m (6. 71

unb 404), unb nur bie „abfotute ßopfftellung" geftattet, fo beftetjt bie

üttittettinie feine« recht«gcbogenen Pferbc« au« 3 geraben, in furjen JBogen

öerbunbenen Linien (©. 5. Biß- I. B- b. öilberljefte«). — ©er mathematifche

Sewei«, ben Dberft o. Ärane burch biefe 3^4nung führt, baf? nämlich ba«

recht«gebogene Pferb nach einwärt« (recht«) überhänge unb „oorljerrfchenb bie

inwenbigeu $ufe bclafte" (8. 72), beruhet aber einfach auf ber Unrichtigfeit

biefer ^eidjnung, benn, wenn bie SDlittellinie be« fenfretht auf ber &rci«linie

ftehenben Pferbe« richtig projectirt wirb, fo treten ihre beiben längeren Linien

nicht in ba« 5Berhältni§ oon lehnen, fonbern nahezu in ba« oon Tangenten

jum Areife. SBenn man aber unrichtig zeichnet, fo lägt e« fich beWeifen,

bafj bie ©infet in einem Dreiecf mehr wie 2 Wechtc betragen. (Sine Surft,

auf 4 an ben (Snben eingefteeften §öljchcn fteljenb, fippt, wenn fie gebogen

wirb, flauer auf bie audwenbige Seite, unb bajj e« fich mit bem lebenben

Pferbe ebenfo oert)ält, beweift Wareh, ber ba« Pferb recht« biegt, wenn er

e« auf bie Unte Seite werfen will; — unb fein einigermaßen routinirter

öefchtagfehmieb wirb, ju einem fo}ön gebogenen pferbe gerufen, oerfuchen,

bemfelben einen ber au«wenbigen ftüfje aufzuheben. Der ©chwerpunft hat

fich in aßen tiefen Batten eben ber au«wenbigen (Drenke ber Unterftüfeung««
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fläche meljr genähert, unb be§fjafb tritt (ebtgtt$ burrfj bie @eirwärt«biegung

ber SRüdfentoirbel „eine ütteljrberaftung ber inwenbigen ©cite" ntd^t ein „unb

finbet eine Sfnnäfjerung ber Mittellinie be« $ferbe6 an bie inwenbigen unb

ein (Entfernen berfefben oon ben auörocnbigen $üfen" (<S. 233) niä)t ftatt.

Sie bnrcfj biefe, bei ber <SeitWärt«biegung nad) Hnfiä)t be« 23erfaffer«

eintretenbe SRumpfneigung natfj Onnen „medjanifo} bie Senkung fjeroor;

gerufen wirb" (@. 72), finbet ber tfefer benn audj oerfproajener SWaajjen

(ebb.) bei ber Celjre oon ben Senbungen, @. 233 et seq., ba« iRäljere

entwicfelt.

Sie jefct mar in ber Gaoaüeric wofjt allgemein bie Stnfi^t oerbreitet,

ba§ bie SBorfefjung bcm $ferbe bie gäljigfeit, fi<f> in ben ftütfenwirbeln

feitwärt« JU biegen, bejftafb oertiet)en b,abc, um Senbungen mit @efd>icHi<$*

feit, Gattung unb JBequemtid)feit au«füb,ren $u fönnen, b. fj. ofjne bie $uf-

fcf}lag«breite in $u gefäljrttdier Hrt $u oerfdjmäfern unb um mit ben Sorber-

nnb Hinterbeinen nuty meb,r tiberfd&ränfen ju bürfen, al« bie im 93erf)ältni&

jur Siegungefäfjigfeit ju enge Senbung bebingt. Sie ber ÜRenfa) beim

53au be« <3d>iffe« fid) offenbar ben gifd) juin SWufter genommen l)at, fo

wirb ftajerti^ bie Beobachtung ber Bewegtheit ber töücfenwirbef baju ge-

führt Ijaben, ben 4räbrigen Sagen burd) einen beweglichen fiangbaum (SBorber*

wagen) roenbig ju matten. — @. 233 unb 234 erfahren mir aber, baß bie

Senbung baburd) entftefft, ba§ bie SJorfjanb be« <ßferbe« auf bie entfpredjen«

ben Weiterhülfen bie @eitwärt«neigung nad) 3unen beginnt, bog ba« $ferb

baburd naaj 3nnen tippt unb gezwungen ift, bie urfprflngU$e Direction ju

berlaffen, unb ba§ bie, immer in ftotge ber @eitwärt«neigung be« Rumpfe«

nad> 3nnen, fPräger nadj au&en abfto§enben au«wenbigen ftüfje ba« Uebrige

tfjun, um ben ^ferbeförper nadj einmärt« ju werfen.

<5« unterliegt feinem 3roeifef, ba§ ba« $ferb ftdj in ber Senbung, je

nadj ber «Sdjärfe ber ©angart, gerne auf bie inwendige «Seite neigt, aber

boef) nur au« bem ©runbc, um ber Gentrifugalfraft beffer ju wiberfteljen.

Oberft o. Rraue oerwedtfett Urfaaje unb Sirfung, toenn er <S. 235 refümirt:

„Die Senbung bringt ba« ^Pfcrb burc^ bie Neigung feine« Rumpfe« b,eroor";

— unb burdb, bie fi$ hieran unmittelbar anfd)Uc{jenoe Behauptung: „ßopf

unb £>al«, fo wie ben ©djweif oerwenbet ba« ^ferb af« Balanctrftange,

um @ewia)t«ftörungen au«&ng(ei$en", — beibe mürben nur „bura) ben

fförper mitgenommen, mie ba« ©ugfpriet be« Skiffe« unb matten fo wenig

mie biefe« bie Senbung" (©. 236) miß Berfaffer offenbar gegen bie, im

(Sapitet ber Dreffurlel)« über ba« Uebcn ber Senben (<S. 431) „fettfam"

bezeichnete 3bee anfümpfen: „Da« Üf>ier folge feiner ftafe, wie ber Sagen

ber Deisel".

Der ©atanetrftangen » Bergteia} erfdjeint ziemlich ung(ficflii$; — mir

brausten un« ja bann nur jum $errn oon ^a(« unb ©djmeif au mao^en,

um $err be« ^ferbe« unb aöer feiner Jöemegungen ju werben, wie wir

$err be« ©eittanjex« ftnb, wenn e« in unferer üttaa)t fteb,t, feine öalandr.
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ftange $u birigtren. 2)aburch, bafj mir £crr oon tfopf unb $at« finb,

gefangen wir jur föippenbiegung unb ein gebogene« $ferb rau§ ber SRidjtung

ber 9?afe folgen, toie ber 2öagen mit feftem aber gebogenem £angbaum im

Greife umherläuft, c« fei benn, bajj — wie im Wenoer« — ber 9?citer e«

baran tjinbert. 55a« Argument, ba« ber SJcrfaffcr für feine Anficht oon

ber @inf!u§lofigfeit ber $al«partf)ie auf bie ©enbung anführt, ba§ nämlich

eine 9?enoer«oolte, atfo eine SÖenbung mit entgegengefefeter tfopfftellung

(@. 236 unb 335) ja ausführbar fei, erfdjeint wenig jutreffenb. Slu« bem*

felbcn ©runbe Wäre ja auch bie fötppenbiegung überflüffig.

$)a« $ferb hat manage öebürfniffe, beren ©efriebigung ihm nicht ge*

ftattet werben fann; — felbft ba« Sternen befchränfen mir ihm jeitmeife

(conf. ©. 13) in nicht unerheblichem Waage burd) bie ftarfe SBerfammlung,

bie toir ju aQen Hrtcn oon 'ißaraben — auch toenn toir uns nur nieblid)

madjen motten — nothwenbig gebrauten. Senn ba« "pferb fein J8ebürfni§

hat, „feine SÖenbung mit ber 9?afe oorweg ju machen" (@. 14 unb 236),

fo mu& ber Leiter e« baju fingen, fonft fällt er auf bie feinige, benn

jwet Slugen fehen beffer al« ein«. Huf ber berannten ebenen ffieibe ift bie«

$ebürfni§ freilich nicht oorhanben, erhebliche fcerrainhinberniffe befielt ftch

ba« $ferb wohlweislich ftet« mit beiben «fugen recht genau. ?lber auch ber

gemeinfehaftliche 3ttu«fel be« Äopfe«, $alfc« unb Querbein«, bem ber 95er*

faffer @. 61 unb 390 u. a. O. mit SHecht einen fo großen (Sinflu§ auf bie

SBorberglicbma&en einräumt, loirb feine Aufgabe beffer erfüllen fönnen, toenn

ba« <ßferb mit ber 9?afe oorioeg wenbet.

<5« würbe ju »ett führen, näher auf bie $ü(feu einzugehen, bie in bem

2. Ztyil, ber $)reffurlehre, angerathen »erben, unb bie auf biefe unglücf*

lidjc SBenbung«thcorie bafirt finb. Oberft o. Ärane fagt 6. 429: „3)er

$auptfactor ber hülfen für bie ^Beübung ift ba« föeitergewid)t;" — „bie

(Schmalheit be« Unterftüfeung«<$araUcfogramm« fäfjt ba« $ferb nach feit-

wärt« (eicht au« bem (Gleichgewicht tommen"; — ba« nach fettwärt« ju

legenbe flteitergewicht mürbe baher in beu meiften $äßen auelangen, bie

Sßenbung heroor^ubringen (<S. 336 unb 430); — nur bie ^Beübungen im

Schritt unb fold)e mit gleichseitigen Sßaffenübungen oerlangten noch ©chenfel«

unb 3ügelfjülfen; — lefetere wären aber nur felbftgetoählte Reichen (©ignalc)

mit feljr geringen mechanifcheu (Sinwirfungcn, weil ba« $ferb ja auch auf

bie ganj unoerftänblichen &tid)tn öcr §ottcleine wenbe. — 3)iefe 2lnfid)ten

bürften wenig Anhänger finben; — ©encral o. ßolomb ift tiefer $ipp--

theoric fchon öffentlich entgegengetreten, wenn auch mehr mifcig, wie ein*

gehenb. —
Diefer 3rrthum über bie 23crtt)eilung ber £aft be« in ben kippen ge-

bogenen ^ferbe« auf bie äußeren unb inneren QW&e, ber fid) wie ein rother

gaben burd) ba« ganjc ©erf jieht, trifft am @rf)eblichften bie l'eljre oom

®alopp.

SBenn wir beu befecten oorberen gu& eine« Stifte« etttlaftcn woOen, fo
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fefjieben wir ben auf her 2J?itte fccfinblidjen ©egenftanb nic^t nact) bem Ijtn*

teren ötoß beffelben, fonbern nad) ber anbcrcn @eite ju, unb auch baS $ferb

wirb im ©alopp beim Erheben beS rechten 33orberfußeS ben «Sctjwerpunft

inftinftio auf bem fürjeften SBege in bie neugebilbete, oerfleinerte Unter*

ftüfeungSfläche jitrücfwerfen. Der fürjefte 2Öeg ut berfetbcn fuhrt aber nic^t

in ber Dichtung nact) bem rechten, fonbern naa) bem tinfen Hinterfuß. Sluch

wenn baS ^ßfcrb bemnächft ben tinfen SBorberfuß ergebt unb feine ganje

<5tüfee mithin auf ben Hinterfüßen fua>n muß, fo fü^rt es bie com ftftfe*

tos geworbene Saft met)r bem tinfen, als bem oorftefjenben regten Hinter-

füße ju, fo wie man ben öierfüßigen £ifeh mit f^räg nach oorne geriet}*

tetem regten Unteren guß auf bem linfen Hinteren $uß altein batandren

muß, menn er oorne erhoben toirb unb bie oorberen Äanten ungleich tyä)

bleiben fotlen.

Sfluf biefe Erfahrungen grünben fich bie bisherigen Erflärungen unb

tfetjren, bie bei bem aufltoenbigen Hinterfuß eine größere förbernbe fyätifr

feit im ©alopp üorauSfefcen, unb bie ocrlangen, baß baS auStoärtS^rücfwärtS

toirfenbe SDiunbftücf biefer p^^fifalifc^en Erfdjeinung SHedjnung trage, fonft

hört im wahren «Sinne beS ©orte« bie >)caturgefRichte auf. —
Oberft o. ßrane ift aber anberer Meinung, (Schon <S. 114 wirb bei

öefchreibung ber Erhebung betber SBorberfüße behauptet, bog „je mehr ein

Hinterbein gegen baS anbere oorgefteflt ift, um fo mehr wirb ft$ ihm ber

©chmerpunft ^neigen" (conf. @. 193, 194 u. 281), unb ©. 205 fagt

SJerfaffer, ohne bie höhere Slction beS inwenbigen ftußeS ju berücffichtigen:

„Da bie Caft fich jur rechten «Seite neigt, wirb ber 2. ©chtag" (bei ber

ftußung im ©alopp) „ftärfer wie ber erfte fein" (conf. <S. 211).— Diefen

unrichtigen ©runbfäfcen entfprechenb ift baS Eapitet Uber baS ©ewinnen beö

fünfttichen ©atoppS abgefaßt. Der 3nt)alt gipfelt in bem <Safc (<S. 545):

„ES ift hernach leicht oerfiänbtich , baß ber Leiter burch feine ©ewichts»

oertheilnng unb Einwirfung oermittetft 3ugtf unb ®ct)enfet bie Steigung beS

©djwerpunfteS beim ^Jfcrbe nach rücfwärts jugleich nach ber (Seite hin be*

günftigen muß, welche bie oorgreifenbe werben fotl", — unb in ber <S. 549

jum anfänglichen Entmicfeln beS ©atopps gegebenen Onftruction, bor ber

Jeber EScabronS^Ehef feine föemonten bewahren möge, fo lange bieS in feiner

Sttaeht fteht.

©arum wagt ber SSerfaffer nicht, fich Deutlich barüber aussprechen,

wohin beim Entmicfeln beS ©alopps fein „oerfchörft nach rücfwärts fich

fpannenber auSWenbiger 3ügel" gerichtet werben foü, um bie „biagonale

Söirfung" ju eräugen, burch welche bie Caft beS $ferbeförperS in erhöhetem

©rabe bem rechten (inwenbigen) Hinterbein jugeführt wirb? Die Äopf-

fteUung foll, wie auSbrücflich geforbert wirb, baburdj nicht oertefet werben,

atfo wirb boch auch ber inwenbige 3ügel angenommen werben müffen unb

bie gewünfehte biagonale Sßirfung beS SWunbftücfS nach bem inwenbigen

Hinterfuß nur baburth herbeigeführt »erben fönnen, baß beibe gäufte ben
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Omen <S. 330 über refp. au«ttärt« ber «Mittellinie angettiefenen $tafe oer*

laffen unb me^r einwärt« «Stellung nennen. Sir ttollen bod) bcn ,3ügeln

oon ©oufe au« bic £)irecrion geben, in meiner fic actio rüctttärft« tttrfen

foßen. $ier föetnt nic^t aßein bie tfeljre, fonbern audj ba« ©eftihl „bürd-

en« falfd>" ju fein (conf. ©. 312), unb ttenn ber Berfaffer feinen ©egnern,

koeCc^e im ©alopp bie au«ttenbige Seite für bie behaftetere anfeljen, eben«

bafelbft juruft, ba§ fle burd} eine ©efä(?oerfd)iebung nad) linf« bie redjte

@eite be« $ferbe« belafteten, toeit ber rechte ©efäjjfnoehen — unbejttclfelt —
mcljr ftüfcen mu§, ttie ber tinfe, fo r)at flc^ biefc Jljeorie bod> in ber $rari«

bi« bato nicht beftätigt, benn nenn man einen $aferfacf mit 8
/* linf«, mit

V« recht« über ba« Üfjicr ^ängt, fo roirb bie linfe (Seite meljr belaftet, gleich*

biet an welchem fünfte ber redeten ©eite ber @act befeftigt ift. — ®o lange

Obcrft o. Sranc feine befferen Betoeife für feine Behauptungen beibringt,

at« feine Zeichnungen @. 5, gig. L unb @. 38. 7 be« Bilbcrljefte«, fo

lange »erben feine ©egner ttoljl an ihrem ©tauben fcfthaltcn, baß eine ge*

bogene Bant mehr auf ben äußeren gü§en ruhet, al« auf ben inneren, unb

ba{? ©cneral ö. ©ohr unb .anbere Autoritäten mit ihrem w$n bie Bügel

treten" ba« ©ewidjt audj ber ©eite be« ausgetretenen Bügel« wirf (ich $u*

geführt ^aben, — unb jwar oljnc bie ihnen @. 311 octroöirte ©ifcoer*

fd)iebung.

Oberft o. flrane oergi§t ferner bei feiner ®alopp*(£ntwicfelung««Öehre,

bajj ber fertiger ftetjenbe Wintere rechte gu§ nur bann buref) bie Erhebung

be« oorberen (Snbee be« EifaV« oermehrt belaftet wirb, ttenn ber linfen öor»

beren (Scfe geftattet wirb, fid) §ö§er ju ergeben, ttie bie rechte. $>iefe Be*

bingung trifft aber beim ^ferbc nicht au, benn ttenn eine ©chutter ftc^ höher

ergebt, fo ift e« bie rcdjte, innere.

9luch ber toeit oorne übergebeugte ftedjter balancirt feine (Sattere nicht

auf bem oorgefefcten, fonbern auf bem jurücffteljenbeu ftufje, unb ba« $fcrb

fefet ben #interfu|?, ben e« ruhen (äffen wiß, oor. ©a« einjige Argument,

ba« ber Berfaffer für feine @emicht«oertheilung im ©alopp anführt, ift mit«

hin ttenig fttchhaltig. Da« $ferb ift wof)l flug genug, bie Saft, welcher ber

au«ttenbige $intcrfuj? nad) ber fo betaiflirt gegebenen Befchreibung ber @a*
loppbewegung aßein „ben lefeten ftärfften @djroung ju geben hat" (@. 193),

oon Jaufc au« mit biefem {Juffe aufzunehmen; e« roirb nicht erft bie Saft

ber Borfjanb mit bem oorgreifenben Beine aufnehmen, um fic einen 2Woment

fpätcr feinem ^ebenbeine jujutterfen (ebenbaf.).

Ob übrigen« bie Erhebung ber |$ü§e in aßen ©alopptempo« nicht in

berfelben Reihenfolge, ttie im <3d>ulgalopp ftattfinbet, crfcr)eint bod) feljr

ätteifelljaft (conf. 6. 222). — 6« lägt fid> nicht gut erftären, ba§ ba«

^ferb oon bem großen 55ort^ei(, ben ber üorgefefcte ^interfu§ barbietet, um
ben Äörper noch länger ju ftüfeen, a(« e« bem me^r jurüefftehenben au«<

toenbigen gu§e erlaubt ift, feinen ©ebrauefc machen foöte. — (Sine Äenbe-
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rung ber $Wotljcfc würbe bie poetifdjen (grgüffc be« 33erfaffer« (©. 200

bi« 222) nicht alteriren.

@. 428 will Obcrft o. Ärane einen ©prung oon bret 3at)rhunberten

rücfwärt« ausgeführt fabelt unb jur bamaUgen neapotitanifchen ^c^uCe ju*

rücffeljrcn, bie weniger ©cwidjt auf ©fitengänge, al« auf fleißige« Jummeln

auf allen erbenflichen $uffcf)lag«figuren legte. <Sr »iß jmar ©chulter herein

unb £raoer«, inclufioe ber bejüglidjen Gontregänge beibehalten (©. 453),

aber fic f
ollen burchau« nicht auf bie Bearbeitung be« ^Jferbeförpcr« (©. 461)

weber auf bie ©cf)ulterfrciheit, noch weniger auf bie $anfenbiegung ein«

wtrfen (©. 454), fonbern nur ben (Sefjorfam oor bem einfeitigen ©Quentel

(©. 452 unb 454) herfallen.

£er 93erfaffer fcheint betreff« ber ©eitengänge betrübenbe Erfahrungen

erlebt ju f^abtn, benn er behauptet, ba§ bie töeitfähigfeit unferer töemonte.

reiter nicht jureicr)e, um bie ©eitengänge fo ju reiten, wie bie fteitfunft bie«

»erlange (©. 447—450); er wenigften« hätte gefunben, ba§ ba« ©chulter*

herein, gegen welche Section er befonber« eifert, im Strabe noch Rechter ge*

ritten würbe, wie im ©chritt (©. 232 unb 451), unb will baf>er nur ein

Querrciten im beutlichen ffiinfel oon 45 ©raben jur Direction im ©abritt

geftatten (©. 460). —
(5« lägt fich oielleicht barüber ftreiten, ob bie ©iffenfehaft in mancher

Beziehung nicht umjufehrcn t)ct; — ob e« nicht jwecfbienlicher ift, bem

fchwachen Leiter fein oft inühcöoü errungene« Selbstgefühl, ba« ihn $u einem

gan$ brauchbaren SWitgliebe ber 3J?affe macht, burch Garaccolir -Hebungen

nicht ju rauben unb baoon ab^nftcrjen , mit allen betraten in ben erften

4 Monaten ihrer Dienftjeit fchon ju pliiren unb ju traoerfiren; aber ba«

gänzliche Stufgeben ber Seitengänge, wie bie Äunft fie geritten oerlangt,

würbe ein beftagen«werther Dtücffdjritt fein, ber um fo ungerechtfertigter wäre,

al« wohl wenige GEaoallerie * Offfjiere ben fchlechten Begriff oon ber 9?eit*

fähigfeit ber föemontereiter §abm, wie ber SBcrfaffer ihn hat. — Da« oon

Sefeterem oorgefchlagene Querreiten im SBinfel oon 45 ©raben bietet (einen

(Srfafe für bie funftgeredjten ©eitenlectionen unb foll ihn auch nach Oberft

o. Ärane nicht bieten. (5« foU ohne „flJNtgebrauch be« 3üge(« jum ftort«

führen" (©. 451 unb 456), t)auptfächtich burch ©ewichtö* unb ©Geniel*

hülfen (©. 451) ausgeführt werben, unb £)a«, woju ber junge Leiter ohne-

hin 311 fehr neigt, bie &u«führung be« ©eitengange« nämlich nur auf ben

übermäßigen ©ebrauch be« Übertreibenben ©chenfel«, ja be« betreffenben

©porn« ju bafiren, — wirb ©. 449 befonber« empfohlen. ~
Oberft 0. flrane unterfdjetbet feine ©citengänge (Querreiten) in unge-

bogene unb gebogene Lotionen.

(5« ift jwar ganj jwecfmä&ig, momentan oon ber richtigen 3ügelwir*

(ung unb Biegung abjufet)en, wenn nur ber beabfichtigte §auptjwecf ber

©chenfelwirfung erreicht wirb; — wie aber angeraten werben fann, währenb

ber ganjen 2. $ätfte be« lebiglich $um „Anreiten" ju oerwenbenben t. ©e*
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meftere mit ungebogenen $ferben Seitengänge ju üben, ift ferner erftärlich

(S. 226 unb 678), benn ba« Uebertreten bee in fo ftarfem ffiinfet $ur

Dircction gefteüten ^ßferbee mu§ bemfelben boefj öiet fernerer Derben, atd

menn eö if)m geftattet &urb, menigftene mit einem ©einpaar fict) bie Sache

buref) Sinnahme ber SWtppenbiegung ju erleichtern.

(Srgöfclich finb bie S. 227 bie 230 gemalten SBorfchtäge jur ©efeiti»

gung be« „t)eißofen ©irttoarre", ber burd) bie befteljenben Bezeichnungen

ber Seitengänge, „mit benen fid) fein ©egriff üerbinbet" (S. 453), na-

mentlich beim ftreireiten auf grober tfinie, t)«bcigefüb,rt mürbe. — Die S3e;

griffe bee föcfruten werben fid) burdj) bie neuerfunbenen Slöertiffemente

:

„Schräg rechte (linfe)" refp. „Schräg recht« (linfe) " — „liufe (rechte) ge-

bogen" (S. 228 unb STafef 6. 47) fchtoertid) Hären unb bie älteren Ga*

öofleriften »erben mit grö§erem fted)t über bie öorgefdjlagene Slenberung

flogen, wie jener Veteran bie Söa^t ber Öejeichnung „©affenrotf" befrit*

telte, meit ja ba« attc beutfäe Sort „8itcn>fa" bo3U bieponibel geroefen märe.

Dafj bie tfection „Schräg ttnf« — recht« gebogen" (bem Schuttcrfjeretn

recht« entfprechenb) a(« eine „treffliche Vorbereitung jum ©atopp" (S. 451)

nicht angesehen werben fonn, ift tootjl nie beftritten »orben. Die auemen-

bigen güge fmb in $otge ber $u ftarfen Sdjrägftellung jur Direction ju

fehr belaftet, unb ba« <ßferb »irb boher beim Slnfprengen oerfuchen, mit

ben aueroenbigen ftü&en oorjugreifen , um nicht umjufaüen, — ou« bem*

felbcn ©runbe atfo, au« metchem ba« ^Jferb in ber GontrcSBenbung im

©alopp bie Neigung jeigt abjudjangiren. Oberft ö. Jfrane oermirft aber

ba« ©chutterherein at« Vorbereitung $um ©atopp unb erflärt bie Schmie«

rigfeiten, bie bei ber ßontre»Volte im ©atopp hervortreten, a»* anberen

©rünben. Wach feiner bereite al« irrtt)üm(ich bezeichneten Slnfidjt fällt „im

©atopp ba« ©emid)t nach ber oorgretfenben tnroenbigen Seite" (S. 452),

roäfjrenb im Schulterhereiu unb in ber Goutre - Söenbung ba« ©emidjt —
unbejroeifelt — auf ber entgegengefefeten Seite fich befinbet. —

<5« mu§ l)icrbct au«brUcf(ich bemerft »erben, ba§ in biefer Äritif auf

bie S. 226 au«gefprocf>cnc Setjre, bafj in biefer (Sontremenbung ba« ^Jferb

in ben ©anafchen recht«, in ben Wippen bagegen Unfe gebogen fein muffe,

feine töücffidjt genommen morben ift, ba biefe überrafchenbe Behauptung

motu* auf einem ber finncntftcüeuben Drucffchter beruhet, beren bae SBcrf

mehrere enthält.*)

*) ©. XXV 3. 6 o. u. muß efl heifent: „584-613"
- 236 . 6 b. o. - „3ügel, bie"

. 242 . 7 b. o. . „( : 35,t
)"

. 242 • 8 o. u. • „(ft:36,4)
M

. 242 . 4 t>. u. . „(fc^W
* 423 * 6 b. o. * „iene bor, biefe bjnter bem 9?umtfe."

* 472 « 18 to. n. * „fommt ber #interfu& juerfl"

. 633 -2 tt. u. - „bie #arfe be« £>pvungelenf«"

. 647—649 bielfad) unriä)tifle SBejeidmung ber Üafeln.

. 684. 9tad) ©. 681 unb 682 foll bi« jutn 1. ftobember ouf Xrenfe geritten

»erben, nad; ©. 684 bereit« am 1. Dctober auf Sanbare.
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9Ba« nun ba« für bic corrumpirtcn Seitengänge fubftituirte leiten

„aller erbenfliehen" £mffd)lagefiguren anbelangt, in welcher Uebung bic ®e*

fehieflichfeit angeftrebt werben fott, „in jeber ©angart" mit einem üorfjer ju

beftimmenben $uf „ein ©latt Rapier ju treffen
1
' (S. 429), — fo giebt

Oberft o. Ärane S. 435—440 bie baju erforberlidjen reglementarifchen 4öe-

ftimmungen unb erteilt — ba für bie gro§en unb Keinen Sölten nach au&en,

für bic enge unb lofe gefoppelten holten unb Girfel mit ben baju gehörigen

(Shangement« bic ©almen unb bic gewöhnlichen begrcnjten föeitpläfcc nicht

ausreißen, — ben bißigen Watf), ftd) nach folgen freien Räumen umjufehen,

bic biefe Ucbungcn geftatten.

Der ^Bearbeitung be« $alfe« mibmet Oberft o. Ärane eine befonber«

gro&c Sorgfalt auf 72 Seiten (S. 349 bie 422). <5« wirb jwar auch

eine „ibeale Stellung für ba« Solbatenpferb" (S. 366) angegeben, bic

,$tt>ifcf)en ber bezüglichen 93orfcf)rift ber JReitinftiuctton unb ber oom Statt-'

meifter Seibier »erlangten Jlovm jiemlich bic SJtitte hält; — Oberft o. ärane

warnt aber feljr richtig öor einem „(Sinpreffen in eine uniforme $a(tung"

(S. 675), rätt) ju Abweichungen oon biefer normalen Hufrichtung, felbft ba,

wo ba« Sßfcrb unter unoerfjältmfjmäßig leichtem ©ewid)t bie gäljigfcit baju

jeigt (S. 369), unb hält S. 383 eine ftrenge qtyitippica gegen bie jefct

Ijerrfcfjettbe 9Wobc ber Seijäumung, bie nicht banach fragt, „ob bic unteren

$al«mirbcl genügenb aufwärt« gebogen finb," um ba« calligraphifche S, in

ba« bie $al«wirbel fict) formen follen (S. 363), ju erzielen. — Diefe

(entere $öpothefc erföeint benn bod| etwa« gewagt, unb wie bie in ihren

oberen @elenf«flächcntheilen jufammcngeprefjten , alfo abwärt« febernben 3

unteren $al«wirbet (S. 367) bic S. 362 geforberte jurücfbrücfenbc ffiir»

hing auf bie Wücfenwirbelfäule au«üben follen, ift ooüenb« unerflärlid). —
3n ä^nli^er ffieife eifert ber 93erfaffer gegen ben üftobcgefömacf ber Sb*

biege *$criobe, bie nur ftruppirte, „im hohen ©rabc wiberfefeliche unb ftö-

tige" $fcrbc exogen Wtte (S. 384). -
Oberft t>. Glpon« unb mit ihm wohl ba« gefammte 2eI)rer-$erfonat

be« töeitinftitut« wirb nicht bamit einoerftanben fein, ba« «bbiegen im ©anjen,

al« für bie Dreffur nachtheitig (S. 407 unb 432) entbehren ju follen, bie

©anafchcn-Hrbeit nur al« Vorarbeit für bie Seijäumung (S. 403), nur

al« „SHirtcl $ur Ucberwinbung be« ©anafdjenjwange«" (S. 408) anjufe^en,

unb bafyer oon $aufe au« feine anbere Siegung, al« bie abfolute $opf=

ftettung $u geftatten. — ffiic man auch über bic länger anfjaltcnbe Slnmcn*

bung ber Scitwärt«biegung be« ganjen $alfe« al« befonberc Cection benfen

wag, — ganj entbehren werben wir bic Scitwärt«biegung im ganjen $atfe

nicht fönnen, um bem ^ferbe anfänglich unferen Sitten beutlich ju machen

unb jur abfoluten Äopfftcflung ju gelangen, bie anber« bei Dielen $ferbcn

gar nicht erreicht werben würbe. Obetft o. Ärane h<" aber eine ju un«

günftige Meinung oon ber Weitfertigfcit uufercr töemonterciter (S. 408), er

ift ber Uebeqeugung, ba& „oielc 3Hi&erfolge ber unrichtig geleiteten unb ju
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anljaltenben ®anafd)en*2lrbeit @djulb" $u geben fei unb crflärt, ber 9?ctt-

inftrttction entgegen, bie Äopffteüung beim @djlte§en (©. 462), fo »ie bei

ben ©enbungen auf ber ©teile (<S. 444) unnötig, rrofc be« anjuwenbenben

einfeitigen DrucTe« auf bie inwenbige Üabc (@. 120). — dagegen bereichert

ber SBerfaffer bte 3<*b,l Dreffurstfcctionen burd) ba« „9lbfauen" an ber

$anb, fo»ob,l an ber Srenfc, »ie an ber Ganbare. — Der ^Betrieb biefer

Öection, »ie er ©. 350 bi« 353 unb 684 betrieben »irb, erfa>int aber fo

gefährlich, ba§ e« fefjr oertounbern mu§, »ie Oberft ü. Ärane biefe burd)

Cammer »icber in (Erinnerung gebrauten ^Manipulationen be« 2Wunbftücf«

auf bie Saben oljnc jebe oortreibenben $ülfen, ben at« fo »enig gefdjicft ge-

fdjilberten $änben anoertrauen fann. — ©enn ber ®afc: „Der ©eg ju

ben Hinterbeinen füljrt burö) ba« ©enicf" (tfeitfaben oon (5. o. Glpon«)

eine Soweit ift, fo barf ber ©eg oom $ferbemaul bi« jum Oenicf nicb,t

burcfc bie fefjr biüigc Wacb,giebigfeit be« flieferngclenf« oerlängert werben.

Da« fc^r »itlfommene flauen am SWunbftücf, ba« »ob,! mehr malenber

Watur ift, bürfte am s»ecfmä&igften burch ein fi$ paffio oerfjaltenbe« SWunb*

ftUcf erjtelt »erben.

53iele originelle Hnfichten finben fleh in bem über 80 «Seiten ftarfen

Gapüel ber l'eljre oon ben $ütfen (@. 262 bi« 344) oerjeidjnet.

@o mistig e« ift, ben Leiter auf bie me$anif$e ©irfung ber tb,nt

jur Di«pofltton fteljenben $ülf«mittel aufmertfam ju matten, — bie oon

Oberft t». flrane beliebte Grintheilung berfelben in mechanifchc, inftinftartige

unb conoentioneQe $tid)tn (©. 264) ift toofjt fc^r fch»er au«einanber ju

halten unb bürfte ju mannen 3rrtfjümern oerfüfjren.

©ir »enben nid)t mit ber $otte(eine 430), mir oermerfen bte

flunftreiterftficfe unb oerfangen nicht, ba§ ba« "ißfcrb gegen bie fnatlenbc

"JJeitfche tauft (@. 266); mir b,aben bi« jefet, ben Snfichten be« SBerfaffer«

entgegen, bie »ofjl mehr inftinttartigen, mie conoentioneöen &tiä)tn be«

3ungenfchlag« unb ber 3urufe (®- 229 unb 516) in ber Solbatenreiterei

nid|t geftattet. Die ©irfungeu ber bem GEaoalleriften ju ®ebote fteljenben

$ülfen fönnen färnrntlid) al« rein med>anifche betrachtet »erben, benen ba«

$fcrb gchorfamen mu§, menn e« ben „©illcn" baju hat. ©a« Ijilft e«

3. 8., bafj ba« oom Weiter rücfwärt« geführte üftunbftücf rein mechanifcb,

auf flopf unb $al« be« ^ferbe« »irft , - ber ungefd)icfte $ercule« wirb

biefe Steile fdymertic^ in bie gemünfc&te gorm befommen. Um ba« $ferb

jum Wücfwärt«treten ju jtotngen, ift bte mechanifchc ©irfung be« fo ge>

führten üßunbftücf« freiüd) gleicb, 5RuU, unb bennoeb, folgt felbft ba« rohere

^Jferb balb ber jmecfentfpre^enben einroirfung be« Weiter« auf ba« Oefüljl,

unb beffer, al« ba« an ber 8a|M«ne me^anif^ naaj hinten gertffenc 2b,ier.

«u4 ben öemei« bafür, ba§ „bte ©rfjenteC^ütfen felbftgetoa^lte 3cidjen

pnb* (©. 301) unb erft bura) bie ^eitfcb,e jum 3?erftänbni§ gebraut »erben

müffen, bleibt ber SBerfaffer f^ulbig. (5« lä§t fid^ »ob,l f^»er leugnen,

bag ib^re (Sinttirfung auf bie Wippenbiegung eine rc$t ftarfc mea)anifc^c
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«eimifefcung mit ft$ fühjt, unb baf aud) bic oortreibenben ©fynfei nie$t

o$ne birecten infiinftioen (Hinflug auf bic SJorbeWcgung finb, oorau«gcfcfct,

baf? fic nid)t glcta? beim erften Slnreitcn mit aümäbjig wa$fenbem Drucf,

fonbern meljr ober weniger ftarf putfirenb angewendet werben, wa« Oberft

d. Ärane ©. 303 au«brücf(id) oerbietet, dagegen »erlangt berfelbe 7 Der*

föiebenartige ©djenfeptfen, bie fyitweifc ben 93orfdjriftcn ber Weitinftruc«

rion entgegen ftnb.

©er Umftanb, ba§ ba« in ber ©reffur weiter oorfdjreitcnbe $ferb bie

hülfen ber ©djenfet unb JJüget immer weniger $ur noUen 2lu«fül)rung

fommen tä&t unb fd)ttc&(id) ben leifeften Anfängen ber §ülfe ^o(ge (eiftet,

wirb com Weiter bantbar aeeeptirt unb madjt alle hülfen im 6inne be«

Oberft o. Jerone $u conoentioneüen .Seidjen unD ©ignalen.

3tteljr wie auöfütjrüo} bcf)anbe(t ba« ©erf bie 2öec$felwirfung, bie Saft

unb $fcrb auf einanber ausüben. (5« mag batjin gefteüt bleiben, ob ba«

Wcitergewi$t aud) in ben fdfärferen ©ängen al« „integrirenber" £fyeU be«

@efammtgewid)teö oon 3)2ann unb <ßferb be$eidjnet werben tann (©. 308),

ob ba« ^ßferb, wenn e« gefragt werben fönntc, nt$t ba«' gut oerttyeilte tobte

©ewid)t bem (ebenben oorjieljen würbe (©. 282), unb ob bie 3cu9un9*fä^9 s

feit be« Weiter« nidjt ernftltd) gefätjrbct werben bürftc, wenn er, „bunfc. beu

freien Sbfd>wung be« $fcrbe« au« bem ©attel geworfen\ beim ^ürücffallen

aud) mit ber Spalte wieber ba« beinahe ootle Drittel be« ®cwi<$t«, atfo

ca. 50 $fb. auffangen foU (©. 308), unb ob e« in lefeterer ©cjie$ung nie^t

oielme^r an ber 3cit wäre, bie abfonberliaje Ce^rc oom ©ife: „#atb ®efa§

unb $alb ©palte, jeboa) me$r ©efäjj, benn ©palte" — ju ©unften ber

teueren wefentlid) ju mobificiren. ©er)r gefäfjrtid) erfäeint aber bie Hn«

wenbung ber ©cwid>t«f)ülfen in bem Umfange, wie Oberft o. Ärane oor»

fa^retbt, abgefeljen baoon, bajj bie angeratene ©eitwärt«neigungcn be« Ober-

förper« im ©alopp unb bei ben ©enbungen bem bereit« nadjgcwiefenen

^rrtljum in ber ^ertljctfung ber fiaft be« in ben {Rippen gebogenen $fcrbe«

entfpricfct (8. 312). — 3c weniger Wippenbiegung Oberft o. Ärane oom

$ferbe oertangt — er geftattet beim ©atoppiren biefe Erleichterung bem $ferbe

nur in beu fürjeren Xcmpo« (©. 548), im (angen ©alopp nidjt einmal in

ber SBenbung (©. 560 unb 571) — befto meljr fott ber Weiter barin

triften. — $err o. ftoe&Jtetter bürfte mit ber ganjfidjen Verwerfung ber

©cwid)t«ljütfen metjr Wcajt unb Oberft o. Ärane würbe beffer gettyan $aben,

bie ©. 595 gefperrt gebruefte i'etjre: „SDtan fommt in ber ©olbatenreiterei

oie( weiter, wenn man ftd) mit ber Qnftruction begnügt, bafc ber Weiter ben

OberWrper ftet« fenfredjt jum 8oben Ratten foU" — aud) für anbere

ßectionen al« maaggebenb aufstellen, bie bod) offenbar weniger öciffülfc be«

Weitergewid)t« bebürfen, a(« ©prungübungen.

Oberft o. Ärane ^atte bei (Sinreic^ung be« (Entwurf« ^u feiner je^igen

Anleitung" — im ©inter 1866/67 — in Stu«fia)t gefteöt, lefetere foltte

neben ber Weitinftruction benu^t werben fönnen. — ©ürbe ©encrat o. ©oljr
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[ein ©erf wohl wiebererfennen beim SHnblicf einer Weitabtljcilung jungen«

flatfchenbcr, nach £afel <S. 38. Hbb. 6 be« «ilbcrhefte« fettwärt« geneigter

Weiter, auf bie Goinmanbo« : Die ^Jferbe recht« gebogen — ft^räg lint«

ÜHarfcf). — S3on 3trfcl 3" 3ir^ getDedjfctt :c. — gefoppelte holten im

(Seitengange ot)ne Wippenbiegung unb Stellung reitenb?!

Die ®efäßfnod)en »erben auch bei — jur £>oriwntal»(Sbene — fcnf*

regier Körperhaltung jwecfentfprcchenb auf bie meifteu ^Bewegungen be«

$ferbc« einwirfcn unb nur bei befonberen Gelegenheiten: bergauf* unb

öergabreiten, fo wie heftigeren ^Bewegungen be« *ißferbe«, bürfte e« ju ge-

ftatten fein, baß ber Oberförpcr ben fich auch ohne fein ^uthun ergebenben

©intel jur Wücfentinie be« <ßferbc« entgegenfommenb ocrgrößere.

Da« gefchicfte Öolgen be« Weiterförper« — bie fogenannte mitgehenbe

Bewegung beffelben — ift jur ftörberung ber Dreffur, (Schonung ber Äräfte

be« ^Jferbe« unb (Sicherung be« 6ifce« gewijj fcljr wefentlid), — aber e«

fprechen babei ju oielt ftactoren mit, at« baß für jeben fpecicüen gaü be*

ftimmte Wegein feftgeftctlt »erben tonnten. Sluch bürften bie 6. 38 be«

Söilberhefte« gemünzten Verlegungen ber Obcrpofttur allein nicht au««

reichen, um biefe mitgehenbe Bewegung be« ganjen Oberförper« ju fichern; —
bie $rt unb Seife, wie bie ®efäßfnochcn ben Stößen be« Würfen« wiber*

ftehen, wirb mehr baju beitragen müffen. Die Haltung be« ^ferbe«, bie

baburch unb burch ba« Terrain bebingte £age ber Wücfentinie, bie Stärfe

ber ©angart unb ber Anlehnung an« 2ftunbftücf, — alle biefe Umftänbc

werben oft bei ein unb berfelben ßection fehr entgegengefefctc Sirtungen auf

bie ®cfäßfnod)en hcroorrufen, unb oon entfprechenbem (Einfluß auf ben oon

benfelben ju leiftenben ©iberftanb fein.

Wocf) gefährlicher für bie Solbatenreiterei erfcheiut bie Öehre: „Da£

Weitergewicht al« 3et$eii Su benufeen, um Bewegungen ^eröorjurufen"

(S. 315), ober gar al« ,,§auptfactor ber $ülfen für bie SBenbung" (S. 336

unb 429) anjuwenben. Da« ^Jferb an folche Reichen gewöhnen, ^tc§e , e«

oerwöljnen. Oberft ö. flrane fühlt bie« wohl jelbft, inbem er <S. 430 ju*

gefteht, baß ber Weiter j. ©. beim SBaffengebraudj nicht immer im «Staube

ift, burch bie ©ewicf)t«hülfc bie Bewegung be« ^ferbe« ju unterftüfcen,

gefchweige ju erjeugen, unb <S. 434 ein gänzliche« Verfchwinbcn biefer DJtit'

wirfung ju oerlangen feheint.

Verhältnismäßig fticfmütterlidjer behanbelt ber SBerfaffer bie, wenn auch

nicht wichtigeren, boch unentbehrlicheren ^ügelljülfen, welche ebenfall« in

7 $auptarten unterfchieben werben (S. 331—337).

(Schon hat eine poetifchere geber c« gewagt, bem burch ben mißoerftänb*

liehen »uebruef ber Weitinftruction Ijcroorgcrufcnen „Schrauben = (£ultu«"

entgegen ju treten unb bie Functionen ber ftäufte, wie fie jeber gute Weiter

— oft unbewußt feinem richtigen ®efüb,le folgenb — auf bem "Pferbe au«»

übt, währenb er oon feinen Schülern fichtbare, bei jebem Eritt fid) wteber*

holenbe traubenartige 2lnjüge forbent $u müffen glaubt, — burch ben fo
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gfücfliaVn Slu«brucf: „paffioe #anb" ju djaraftcrifiren. Oberft o. ßrane

tritt aber nur jur #älfte btefer Slnfiajt oon ber SEBirfung be« paffiwn

3Jfunbftücf« bei; — er fjält nad) wie öor ben anneljmcnben, atfo actio«!

3üget jur Sormiruug be« $alfc« (©. 332 unb 351), jur Verlegung be«

©djwerpunftc« auf bic #interf)anb (©. 333), jum eingeben in ben ®alopp

(6. 549) unb ju anberen 3wecfcn imentbeljrltd} ; er finbet fogar in bioer*

girenben 3ügetannafmtfn ein $eit (©. 332 unb 398), unb nad) ben gc*

wägten »u«brüden, bic eine „langfam macfcfenbe" (©. 332), „ aümäljlid)

fiaj oerftärfenbe Slnnafjme" (©. 320), „unb ein fäarfcö flbrunbcu ber Sauft"

geftatten refp. oorfdjreiben, bleibt faum ein 3mcifel Übrig, baf? ber SBerfaffer,

jum Streit wenigften«, noa) bem ©a)rauben»(Sutiu« fjulbtgt. — SWan foüte

glauben, ba§, wenn ber „paffio^gegenftefienbe 3ügef ju ben ^araben, felbft

jur ganjen ^arabe aus ber Karriere au«reid)t unb fogar jum (Sorrigiren

ber „burd) actioe 3urüdfityrung" ^eroorgerufenen geiler empfohlen »erben

!ann (©. 332), — berfelbe aua) in minber fdjmierigen Sagen genügen müfjte.

SSier ber Slnftc^t beitritt, ba§ bie 2lntel)nung an ba« üftunbftücf eine

gotge bed ©eftreben« be« <ßferbc« ift, bie oor bem ©ifc be« Leiter« befinb«

ticfyc Söirbetfäule weiter nadj oorwart« aufyubcfjneu, a(« ba« ©ebi§ (bie

Sauft) ertaubt, ber wirb in ber aettoen 9?ücffüljrung ber Säufte leinen

©egen erbtiefen; — er wirb barjtn ftreben, ba« ^Jferb erft oon ber fcftljin*

gefteUten $anb fid) abftogen ju taffen (©. 332 unb a. C), unb benufct

bemnädrft biefen ÜHoment um ba« ÜJfunbftüc? bura) (Stnrunben ber Sauft

gurücfjufüfjren, wenn er bie« für nöifjig Ijätt, um oieüeiajt einen Slugenblicf

barauf biefe Manipulation ju wieberfyoten. Die« t)at ©enerat o. ©oljr woljl

unter feinen „fdjraubenartigen Drehungen" oerftanben, unb 9leljnlid)e« meint

aua) Oberft o. ßrane oieüeia)t, wenn er ©. 401 ,,ba« Ueben ber ÜJfu«fc(n

im ©elbfttragen innerhalb ieber ©tation" anrätf).

©a« ©. 334 unb 335 u. a. O. über bie £ülfen, bei benen bie beiben

3ügcl ungleid) wirfen, gefagt wirb, ift noa) f^werer ju üerfteljen. — Stenn

man eine gtattpotirte Äette um einen fdjmaten fd)Iüpfrigen Äörper legt, unb

hinter teurerem bie (snben ber Äette in beibe #änbe nimmt, fo wirb bie«

ein jiemlid) getreue« öilb oon ber Erenfcnjäumung geben, unb man wirb

fid) bic ©irfungen oerbeutttdjen fönnen, bie, auf ba« ^ferbemaut au«juübcn,

bem Weiter mögtia) ift. (Sin @eitwärt«bewegcn bc« Äörpcr« (^ferbemaul«)

burd) bie ffette (Strenfe) ift nur bei feljr ftarfer Reibung angönglid), bie

nid)t oortyanben ift ober wenigften« nid)t oorfjanben fein foll, unb bie Äcttc

wirb bei bem ftärteren Stnne^men be« einen (5nbe« fia) ot)ne wefentlia) oor«

^errfdjenbe ©irfung auf bie innere ßabe naa) ber entfpre$enben ©eitc Oer«

fö^ieben, wa« aber Oberft o. Ärane ©. 335 niajt geftattet. Der au«wenbige

3Uge( foü oielme^r bnra) ©egenfjalten bie« S3erfd)iebcn be« ÜKunbftücf« oer«

tfinbern (©. 334), unb bod) foU ba« ^Jferb einen 2)rucf auf bie cinwenbige

2abt empfinben unb biefem 3cia)en „jur Jpergabe ber abfolutcn ÄopffteUung"

Sotge teiften (©. 335). ©enige 3eiten weiter Jagt aber ber S3erfaffer;
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„tiefer Drucf foll ben Äopf be« $ferbe« unter feinen Umftänben ic. feit*

wärt« jiehen", unb ©. 463: biefer Drucf „barf ba« ©rabeau«ftehen be«

Äopfe« ntc^t ftören." — SDicfcr ©iberfpruch ift unlösbar.

3ttan fotlte ben Sfluth ^oben, einjugefterjen, bafj ba« $ferb fennen ge-

lernt f)at, »ie unbequem it)m ba« SDfunbftücf burd) bie Änebel ober Hinge

»irb, wenn e« nicht in ber 3Wittc be« üflaule« liegt; — bog ba« $ferb

au« biefem ©runbe jeber 93erfchiebung be« 3ttunbftücf« Öolge (eiften unb ftch

5um fchräg »irfenben pafftoen 9flunbftiicf bemnächft ebenfo Debatten »irb,

»ie ju ben in ber erften (Stellung gleichmäßig rücf»irfenben 3ügeln, ~~ °l\0

ben $opf hineinneigen unb »enben wirb, Kenn bie m?$r nach Außen gegen-

haltenben häufte, ©ife unb ©Wentel bie« ntc^t oerhinbern, tote bie ©erte

Neigung jum ©enben ober 6d)»enfen jeigt, »enn man bie febernbe @pifee

biegt. Da« $ferb wirb traoerfiren, »enn $au\t, ©ife unb ©Wentel ber

Neigung jum ©enben met)r »ic ^inbernb entgegentreten unb renoerfirenb

nac^ Außen wen ben, »enn ju teueren $ülfen ein noch beutlicher nach Außen

gegenhaltenbe« 2Jcunbftücf hinjutritt, u.
f. ».; — »ie ein bem ^ferbe ähn-

liche« tobte« ©ebilbe »enben, traoerfiren, renoerfiren :c. »irb, »enn man e«

oon hinten nach Dornc richtig fchiebt unb, tynttv it)m ftccjenb, mittelft einer

l'eine, »ie betrieben, birigirt. Der $auptunterfd)ieb ift nur ber, baß ba«

lebenbe ^Jferb fo freunblich ift, fich felbft ju fchieben unb fict) einjubilben,

ba§ ba« SWunbftücf e« mechanifa) birigire, »eil bie (Smpfinbtichfcit im 2J?aul

jum ©lücf größer ift, al« bie be« Würfen« unter bem Sattel.

Da« ©. 121 unb 496 empfohlene Gorrectionßmittel, ba« hineinziehen be«

^ferbefopfe« bi« jum Änic be« Weiter«, bürfte bei gegenfpannenber äußerer

fjauft unb ot)ne ba« oerpöntc Durchaietjen ber £renfe ferner au«aufüfjren fein.

Der gute Weiter wirft nicht burch Slnjüge, fonbern burch Stellungen

ber Öäufte auf ba« gegen ba« 2ttunbftücf febernbe refp. fünbigenbe $fcrb

ein, unb je gefchiefter, für ba« ^ferbemaul uncmpfinblicher unb oor*

fichtiger er bie Öage be« 3Hunbftütf« au »echfeln oerftetjt, befto fixerer »irb

er feinen 3»erf erreichen, feine 2ftu«felfräftc fparen unb ba« Durchatehen

be« ©ebiffe« oerhinbern.

SBorftefjenbe« bürfte genügen, um barjuthun, bafe ba« ©erf nicht ber

Abficht entfpricht, bie e« in« tfeben gerufen hat. Doch »ollen »ir nicht

unterlaffen, noch °" ©efdjicflichfeit anjuerfennen, mit »elcher ber SBerfaffer

feine Anficht über bie Unaulänglid)feit be« etatmäßigen ftutterquantum«

unter bem Stitet „Abweichungen in ben allgemeinen Sörper«33erhältniffen
M

(@. 619) oor bem Referenten be« königlichen Ärieg«*üJcinifterium« ju oer-

bergen gewußt hot. Die fettene SWunificenj, bie bei SBertheiluug be« ©erfe«

obgewaltet hat, be»cift, baß bie (Senfur feine fet)r ftrenge ge»efen ift. — SJiel*

leicht hat jeborf) noch «n anbere« SWotio barauf eingewirft, baß biefe Anfielen

nicht in bem Abfchnitt „bie biätetifche Au«bilbung be« ^ferbeförper«" (§. 249)

Aufnahme gefunben haben, »ofelbft fie mit ber angeratenen täglichen Arbeit

einigermaßen in (Sonflict geraden »ären.
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hiermit mag bic Ävttif über ba« in Rebe ftcfjcnbc Söerf festlegen. 2lud)

fte Ijat iljrc Meinung unoerljolen au«gcfprod}en uub e« liegt tfjr 9}id)t« fer*

ner, al« bem §errn 93crfaffer jit nafje $u treten (conf. <S. XV). Gr« ift

oiclmeln* bie große $odjad)tung, bic berfelbe in ber ?lrmee befifet, ber l}ol)e

Ruf al« caDatleriftifdjc Autorität, ben er an Ijofjcr ©teile genießt, unb bie

hieraus entfpringenbc ©efaln
-

, ma« ben Sritifer oeranlaßt Ijat, ben gcljren

unb änfid)tcn bed SBerfaffcr« entfdueben entgegen ju treten, wo er fold)e für

fd^äMtc^ unb irrtf)ümlid) Ijätt; unb er glaubt üief weniger abfpred)enb gc«

urteilt $u Ijaben, wie Dberft d. tfrane, bei bic Don ifjm im ©iuter 1866/67

eingeforberten Hnfictyen, infofern er anberer «Meinung ift, oft nidjt fefjr

glimpflid) abgetanst (6. 257, 383, 467, 479 u. 675). - flu* im« ift

e« „burdjwcg nur um bie Sadje ju tl)un", wenn wir auf ®runb ber oer<

fugten ©eweiafüfjrung nad) gcwiffenljafter Prüfung e« offen ou«jufpred)en

wagen, bo§ ba« 9Berf weber felbftftänbig für fid) bem 9fcmonte*£)reffeur

al« [ityrtv gityrer bei Erfüllung feiner fdjwierigeu Aufgabe empfohlen, nod)

neben ber Reitinftruction benufet werben faun. — £)ic 23orfd)riften ber

^e^tercn finb fdjon untergraben genug.

9?ad)bem man c« oerfäumt Ijat, bie 3nftruction, rote alle anberen mU
litairifdjen ©eftimmuugen, ben oeränberten $erf)ä(tniffen entfprcd)cnb ju

änberu, bie balb nad) ifyrcm Grfdjeinen tjeroorgetretenen üftäugel 3u befet*

tigen uub aufgefoiumene beffere ?lnftdjten burd) Aufnahme in biefclbc ju

fanftioniren; nadjbem alle in ben legten 3afjren augcftcllten SBerfudje, biefe

Untcrlaffung«fünben mieber gut 511 machen, gcfd)citert finb, — ift e« fo weit

getommen, ba§ faum nod) bic officiel berichtigten reglementarifdjen Com*

manbo*S3orfdjriften ber Onftruction bcadjtet »erben, jeber Reitlefjrer, wenn

and) nidjt fein eigenes, bod) ein« ber oft genug medjfelnben Sbftemc befolgt,

wie foldjc auf bem Reitinftitut unter jebem SMreftor neu auftauten. —
£)a« föcitinftitut ift feit Dielen ^aljren bie einjige Autorität für bic (5in$eln*

2lu«bilbung, unb wenn ein leerer GaoaUerie-ptyrcr bic feinige jur ©cltung

bringen will, weil er bie ßrftere nidjt anerfennt ober feine Anfielen ben

(Söllingen ber Don 2llcala'« fjof)er Schule ^urücffeljrcnbcn 31t i'iebe nidjt

änbern will, fo fegreibt er für feine ©rigab.e refp. Regimenter ober <5«ca-

bron« eigene Anleitungen , Dreffuroerfahren unb äf)nlid}e ^Belehrungen unb

— Dergrbjjcrt nur noch, ba« üorfjanbcnc Uebcl. — Unb wenn ein mtlttair*

conoentioneller (EauaUeric-Offijier wißbegierig wirb, müffen mir 3U unferer

großen ©efdjämung eingeben, baß ber auf feine Gaoallerie ftot^e ©roßftaat

ba« erbetene 3nformation«bud) nid)t beftfet, unb un« barauf befd)ränfen,

ben Wißbegierigen auf ba« (Sommanbo^ableau ®. 156 be« 2ttifitah>

Sffiodjenblatt« pro 1857 311 üermeifen. — Die alte <Sol)r'fd)C 3nftruction

ift nidjt allein Doli „gäfjncnber Slbgrünbe" unb „feufdjer Siefen", aua^ bie

®runbpfeiler finb ftarf unterminirt; fte glcidjt einer Ruine, in meldjer fie^

ein ftrember nia^t me^r o^ne einen funbigen gü^rer jurec^t finben faun. —
$ic Älaffeneintb,cilung fann ber Dcranberten Organifation wegen nid^t mc^r

3a$rbü$« f. b. 3)fUtf*e «rm« unb SDlaritu. *«nt III. 9
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befolgt »erben; e« erft^eint grabeju graufam unb »iberfpricfjt bcm frönen

©runbfafce: „Wut »o Anlagen unb Äräfte nid)t »eiter reiben, ift ba« 3ie(

ber Äufibilbung (ZI). II. b. Reitinft.), ben (Saoalleriften 3 3af>re Ijinbunf)

nur 1. Älaffe»l'ectionen reiten ju (äffen unb e« Ijat fid> »ob,! allgemein bie

Slnfic^t Jöaljn gebrochen, bafj bie oerbotcnen (Sontre*£ectioneu jur Dreffur

ber Remonten aud) bei ben Regimentern nid>t ju entbehren finb.

Die SBeroollftänbigung ber Giommanbo« für abgefürjte ©enge unb für

Uebergange au« biefen in bie 2ftittel»!£cmpo« erfefjeint feljr »ünfd)en«»crtf|,

be«gleid)en bie (Srfefcung be« Slu«i>rucf« „fcf>raubenmä§igc Drelwng ber häufte"

burdj einen bejei^nenberen
, foroie ber ©egfall ber 2. ÜJJomente $ur SÖen»

bung auf (Saubare.

Die SBorfebjift, ba§ ber Reiter aua) auf ber ©palte ftfcen fofl, »a«

bod) nur ganj befonber« begabten Naturen möglich ift, lönnte wol)l mobi-

ficirt, ba« unpractifeb,e 2Iuffi|en bura) ^urürfgreifen auf bie bejüglicb,e S3c-

ftimmung be« Grercir<Reglement« Dom 3ab,re 1813 oerbeffert unb bie $öfc
ber fjauftfteüung in Verliefjt$tigung be« itt3»ifd)en niebriger geworbenen

neuen ©epäcf« erljcblia) oerringert werben.

ferner erfajeint e« notfjtoenbig, aueb, für bie öaljn bie ©efeb,»inbigfeit

be« 3Jtfttet»®atopp« auf 300 Schritte $u normiren, bie be« ÜHitteltrabe«

mit ber betreffenben Sßorfc^rtft be« (5rercir-Reglement« in Uebereinftimmung

ju bringen unb ju beftimmen, ba§ ber ftarfe ©alopp ju 500 ©^ritten in

ber SDituute nur im freien, äljnlidj, wie bie Karriere 3U üben fei.*)

Da« <5d)lie&en fönntc füglieb; fortfallen unb ftatt beffen mit ben l. fllaffe»

Reitern Sraöcr« — »eil gefüf)ter»ecfcnber — unb ©enbungen auf ber $or-

fytnb — aud) mit ßontreftellung — geübt »erben. Die ©enbungen auf

ber $interljanb »ären für biefc Reitflaffc burdj ffienbungen auf ber ÜWittefc

I)anb ju erfefcen.

$lud) »ir wünfd)en feine Rücffcljr jur 45 grabigen öeijäumung
,

jur

£nt»icfelung be« ©alopp« bei ben Remonten au« bem ftarfen Jrabe unb

ftimmen bem bei, »a« JDbcrft 0. Äranc ©. 330 über ben llntcrföieb j»ifdjen

ber 1. unb 2. ftauftfteüung fagt.

Die SBorfdjriften ber Reitinftruction bejüglid) be« Sljuftement«, nament:

lieb, ber (Sanbarenjäumung, müffen mit bem Jöeflcibung«* unb 2lu«rüftung«»

Reglement in Uebereinftimmung gebraut »erben. Stuö) fönnen »ir im

Auflegen, gefdjteeige im üttitanfaffen, ber fleiuen £renfe neben ber ©affer»

trenfe feinen Rufcen erblüfen, fo »ie bie $ort$eilc be« ^inteqeuge« un«

unflar geblieben finb.

©ir »ünfdjen ba« Slbbredjen im ©ange erlaubt, aber bie (Srercir*

*) General 0. ©oljr företbt toor, baß ber gen>8b,nlidje Galopp ben geh)ö&ntid)en

£rab an @<bnettigfett übertreffe (2$. II. ©. 49) unb nnd wobt aueb bie Sölten au«

ben SWittelflängen in unoeranberter Gangart auflgefü^rt boben. 5« lägt ft$ b>eraufl

folgern, baß fein „mittlerer" Srab (nidjt unerbebti(b,) fürjer ale 300 &r^ritt in ber

SRinnte geritten n?erben foDte.
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Äunftftücfc unb enfemble-Souren, wie bic 3nftruction foldje für eine 8e-

fiehtigung oorförcibt, Dcrbannt ju ferjen.

2öir wünfdjen enblich, bag bic SWcitinftruction fid) beutlich barüber au«»

fprec^e / rote ba« ^fcrb in bcn fürjeren ©atopp* £empo« jur grabtinigen

Directiou gebogen fein foU: ob bcm $ferbe, ben Anflehten be« Öberft o. $rane

(©. 546 u. 557) entgegen, bie (Erleichterung $u gcftatten ift, mit ben §intcr«

fügen [o Diel, wie bie Rippenbiegung erforbert, nad) 3nncn au«juwctchen,

ober ob auch ba« Refrutenpfcrb fid) Dorne halb plürenb, Junten f>alb traoer»

firenb Oerhalten foll.

<5« erfdjeint aber trofc biefer Dielen für nottjwenbig erachteten (Srgän*

jungen, SSeränbcrungen unb Berichtigungen nid)t erforberlid), bie Veranlagung

ber Rcitinftruction wefentlid) ju änbern, bie flarc (Einfachheit ihrer (Srflä*

rungen burch weitfehweifige <S)ef i'it)(«fc^märmereien ju erfefeen unb bem $ort=

fchritt baburch ju enge ©renjen ju jief)en. — ©benfo wenig erfrheint e« gc*

boten, ba« ©tyftcm $u änbern ober für, im Anfange unDcrmeiblict) unDoü-

(ommene, Ausführungen brr Derfd)iebenen Scctionen neue Sommanbo« ju

erfinben, Wie: Stopf herein, Gruppe tjerau« — im natürlichen ffempo u. f. w.,

bie ftch — unfanftionirt — oon bem Reitinftitut in bie Regimenter über-

tragen haben.

(5« ift feine Vermehrung be« Volumen« erforberlid), wohl aber fann

ber 4. 2:t^eU faft ganj fortfallen, wie bic „Silbfänge" fortgefallen finb, unb

weil über (Smpfang, £ran«port, Doppelung ber Rcmontcn eine beträchtliche

Anjaf)l anberweitiger epecial^eftimmuugen eriftirt.

£te 3nftruction mu& fich bei jebem Sorte ber Aufgabe bemujjt fein,

bajj fie bie Anleitung 31t geben hat, wie größere Abteilungen Don Reitern

unb ^ferben feljr oerfchiebenen (Sfwrafter« mit ben ju ©ebote ftehenben

Mitteln au«$ubilben finb, wa« diejenigen Dergeffen, bie ba Dorfctjlagen, bie

reglementarifchen Vorfdjriften au« bein Stert au«jufd)eiben unb befonber«

jufamincn ju ftellen. £)a« formelle ift oft langmeilig, 3um ST^eit auch

hinberlichi — e« ift aber jur Bewältigung ber 2J?affen unentbehrlich.

Sir wollen enblich nicht bie £>anfenbiegung ber neuen Rücfeuwölbung«-

theorie ju Ciebe in ben ß'auf geben. £>ie bem Reiter ju ©ebote ftehenben

hülfen weifen barauf hin, burch genügenbe Aufrichtung unb ©ewicht«wir»

fung biefe ©elüfte be« ^ferbe«, fich burch Aufwölbung be« Rücfcn« ber

(Sinwirfung auf bie §intergrlenfe ju entgehen unb al« Aequioalent für bie

unterlaffene $anfenbiegung ein oft übermäßige« Untertreten ber $intert)ufe

ju bieten, — ju unterbrüefen. (5« fteht nicht ju befürchten, bafj ba« ^ßferb

währenb ber Dreffur oerlernen wirb, in ber Karriere, beim. Springen über

bebeutenbere $inberniffe, auf bem SRarfdje u. f. w. Don ber ihm erteilten

(Erlaubnis jur Au«wölbung be« Rüden« ©ebraueh ju machen, üftinbeften«

bei allen ©chullectionen fotlte ber ©chwerpunft mehr ben $interfufj, al« ber

f)intcrfu& ben <§d)Werpunft fuchen (conf. ©. 464 unb 479).

£>ic fchönen Jage oor 1848, in benen bem Dffijier erft nach lOjäh-

9*
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riger Dienftjcit bie 3?efrutcn unb nad) 20 jähriger ununterbrochener ^ßrari«

üeriudj«meife bie Stammten anoertraut würben, finb oorüber. ©egenwärtig

luirb brnt jungen Offijier nid>t meljr jahrelange £<it gegeben, fid) an einer

aufgegebeneu £anbmerfer^artl)ie bie erforberltdje Routine unb ba« nötige

©clbftoertrauen ju erwerben; — er mu§ fidj oielme^r barauf gcfajjt madjen,

womöglid) uod) im erften ^afjre bei ber Dreffur untätiger Hugmentation«-

^Jferfce bebülflidj 311 fein unb f)icrju foüte tym eine fotd)e $nftruction, wie

Wir ftc Ijatten, nidjt festen. — üftag ber junge Leiter aua^ ber föeitinftruc*

tion ben Vorwurf ber Erocfenfjeit maa)cn, weil er in if)r niajt bie (Jrflä

rung aller bei jebem jungen Slnfäugcr auftaucfyenben $rül)ling«gefuljle finbet,

— man wirb menigften« oon ilun ocrlangen fönnen, ba§ ifmt bie 3nftruction

feine unbefanntc $rod}ürc bleibt, unb ba§ er il>re $$orfd)riften gu oerftcljen

unb ftricte in 3lu«füf>rung ju bringen fid> bemüht, — Hnforberungen , bie

3u (teilen fid) ber SBorgcfcfetc bei jenen ooluminöfen SBerfen ooüer @cfül)l«-

erflärungen unb philofophifdjen Slbfjanblungen wof)lwei«lid) enthalten wirb,

weil er fclbft ben 3nbalt nid)t geuügeub rennt. — «Mögen bie ©iffenben

immerhin über gitynenbe Äbgrünbc unb feufdjc STicfen flogen, — fie ju

iiberbrücfen unb ba« Verborgene an ba* tfic^t ju jieljen, ift <3ao)e be« ©ort«,

oor^u^öweife bie Aufgabe be« föeitinftitut«, — unb wenn bie Ueberwölbungen

aud) bem wea)felnbcn 9)?obegffämacf unterworfen unb 93eränberungen au«-

gefefct ftnb, wenn neue gorftfcungen neue ©djäfee entbcefen, — bie Orunb*

Pfeiler müffen unangetaftet bleiben unb bleiben fönnen. —
derartige Slbweidjungeu oon ben ^rineipien, welche bie ©otyr'faV 3n<

ftruetion djaracterifiren , unb ba« SBeftreben, etwa« Voilfommene« , alle«

©iffen Crrfd)öpfenbe« ju fdjaffen, um ba« hinfällig geworbene £ef)rbudj ju

erfefceu, ^aben alle bisherigen, in biefer föid)tung angeftellten Oemttljungen

mijjglücfcn (äffen.

©ir wollen aber ba« 935er! be« Dberft 0. tfranc nid)t al« legten Ver-

lud) anfeljen, fonbern ber Hoffnung leben, ba§ e« bie Anregung geben wirb,

oon Steuern ©ege anfjufudjen, um bem immer fühlbarer werbenben Langel

abjufjelfen. — Da« 83ebürfni§ ift mef>r, wie bringenb; bie Grriftcnj ift be-

brofjt, wenn bie beutfdje GtaüaUerie nid)t balb eine 3nftruction erhält, bie

in großen 3ügen 3orm unb Stiftern feftftellt, wonach bie 2lu«-

bilbung oonüWanu unb ^Sferb, abt^eilung«weif e unb mit föücf'

fic^t auf Organifation, fomie auf bie — nid)t bei bem 9? ei t

*

inftitut, fonbern bei ber Gruppe — öorfjanbenen üttittel ic

betrieben werben foll.

Hutitrttt!.

Der anonyme Verfaffer ber Äritif „lieber ba« ©erf, Anleitung jur

3lu«bilbung ber <SaDaUerie*ftemonteit oon oon Srane", be*

ginnt bamit ju rügen, 0. Ärane Ijabe nicht über „töeitfunft oon ©runb au«"

/
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getrieben, fonbern bejwecfe üornchmlid) Belehrung ber „WcmonteOffijierc

unb <S«cabron«.ßhcf«", unb habe fia? biefe« „^ublifum" augenfcheinlich ge-

wägt, um burch bic ftrengen ©efefee ber tfogtf nic^t ju fef)r beengt $u werben

unb fdwn auf ben erften Seiten Söirfungcn dou hülfen unb Dreffur-flrbeiten

nact)wcifen ju fönnen, bie oiel fpäteren 2lbfd)nitten angehören. — 2Bir

meinen, bie 2öahl be« ^ublifum«, an welche« er fich oornehmlicf) roeuben

wolle, ftänbe jebem Sd>riftftellcr frei, unb wenn er fid) Dornefjmlid) an bie

genannten, bei ber 2lu«bilbung ber SRemontcn am meifteu beteiligten ilaDaücrie-

Offtjierc wenbet, fo fönne er ein enifprcdfenbe« üftaaf? üon tfenntniffen unb

Erfahrungen üorau«fefeen, ohne baburd) gegen bie ©efefce ber tfogif $u oer*

fto§en. Die« galten mir für fo ausgemacht, ba§ mir und ber Sinnahme

Derfuc^t finben, ber flritifer halte bie« „^ublifum" für befouber« tolerant

in Söejug auf ?ogif; ob feine« Sitter«, ober feiner $ugenb wegen, bleibt un«

fraglich- 3Bir haben uns ganj üergeblidj bemüht, auf „ben erften Seiten"

be« 3Berfe« etwa« Unlogifdje« ju finben, unb müffen annehmen, bie S. 65

be« SBcrfe« ftehcnbe hiftorifchc
s^otij, welche gar nicht al« eine Drcffur*

Slnweifung aufgefaßt werben fann, fei bem 5fritifer al« foldje erfd?ienen. —
Der Vorwurf, ber £itet be« Buche« gebe feinen 3nf)alt nicht genau

genug an, unb biefer fönnte etwa« beffer gegliebert, fteUenwctfe auch minber

weitichweifig fein, fönnte unbefangenen i'efern üicUeicht nidjt gan$ fo unge«

recht erf^einen, wie ber eben befprotfjeiie; aber bic üom Äritifer felbft al«

„ancrfcnnen«werth" bezeichnete $bce, bie flfeitfunft auf bie phüfifalifdjen

©efefce unb ben 2Wcchaniemufl be« $ferbc« $u bafiren, tonnte boch fchroertidj

ausgeführt werben, ot)ne oorab biefe ©efefce :c. cingehenb ju erörtern. Der

2Bifc, 0. ßrane beginne ju fehr mit SlbamS ftall, unb tarne erft S. 345

auf's $ferb, fd>eint uns beShalb wenig gelungen; unb bie Behauptung,

D. Ärane'S „gro§eS Selbftgefühl franft aber an einer fcltcnen Seitfdjwcifig-

feit", foütc fich ein Äririfer nicht entfdjtüpfen laffen, ber jum ffittgen ber

hier in ftebe ftet)enben Schwächen beS SBerfeS, bie er gefunben ju haben

meint, üerhättnif?mä§ig weit mehr 9taum oerwenbet, als 0. Srane jur

Befpredjung üon Dingen, bie $ur Belehrung über beS <ßferbe« ©angarten

unb anbere Grigenthümlichfeiten, ober jur Söerftänbigung be« Pefcr« mit bem

Slutor theil« nothwenbig, theil« crfprie&lich erfreuten.

$öic tann ein Sachüerftänbiger meinen, bic fefjr fd)wicrige unb noch

wenig befannte Ce^re oon ben Bewegungen be« *ißferbc« unb ben babei in

Betracht ju jietjenben Streiften liege fich auf wenigen Seiten grünblich bar»

fiellen? — Der Äritifcr meint, o. Ärane höbe au« Gritclfeit oon bcmSchafec

feiner 3öei«heit mehr au«gcframt, al« eben erforberlich gewefen wäre. 2Bo

in @aüalIerie>Ställen bie Stänbe noch nicht horizontal, fonbern nach hinten

abfehüffig gepflaftert ju werben pflegen, fann'6 boch uicht ganj überflüffig

erfcheinen, über Stallbienft unb ^Jferbepflege einige Bemcrfungen ju machen,

wenn man Uber „ Äu«bilbung " ber 9?emonten fchreibt, bic burch rationelle

Behanblung ber jungen ^ßferbc im Stalle oiel mehr geförbert, unb burch
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öcrfeljrte oiel mefjr gefctyrbet »erben rann, al« ber flritifer anjune^men

Meint. -
Der ßritifer öermifjt in bem SBerfe bic Cef>re Pom $ebel, weldje iljm

eben fo mistig fcfceint, wie bic pfjbfifatiföen ©efefce ber Srägfjcit unb ber

(Sdjwere; wir erinnern un« ober nid)t, ba§ ö. flrane in feinem SBerfe oon

£ebeI'$Btrfung gefprodjen rjätte, unb in ber tfritif ift baoon weiterhin au$

nickte ju finben. (Sine $eranjiel)ung biefer tfeljre fjätte wafyrlidj al« unnüfce

3ugobe angeftljen werben bürfen. — Unter ö. Äranc'« 2lnficf)ten unb ?cf)ren

erfdjeinen bem ßritifer befonber« folgenbc ocrwerflicf), refp. bebenflidj.

1) Die feitticf)e Unbiegfamfeit be« SBruftforbe« r rodele o. Ärone au«

guten ©rünben befyaupUt, beftreitet ber ftritifer fer)r entfRieben unb beruft

fitt) babei auf ben ^ßrofeffor ©urlt unb ben Regiment« (Sattler ©drniibt ju

fliet, ber burd) Berfucfye mit einem blechernen hattet gefunben fjaben will,

ba§ bie kippen be« <ßferbc« fid) cinanber näljern, wenn c« in Heiner Bolte

geritten wirb. SBir majjen un« nid)t an, bie (Streitfrage ju entfdjeiben,

Ratten biefelbe in Be$ug auf Kampagne Reiterei aufl) nid)t für fo midjtig,

wie einige Stallmeifter, unb freuen un«, ba§ felbft bem flritifer bie feitltdje

Biegfamfeit be« Bruftforbe« nid)t gro§ erfdjeint. <5r f)ält aber bie feitü^e

Biegfamfeit ber 10 folgenben ffiücfcnmirbcl für eine oiel beträchtlichere , af«

o. Ärane; unb biefe Differenz ber 31nfid)tcn ift atlerbing« eine mistige.

SOBir meinen, jur Gntfdjeibung biefer Streitfrage bilrfte fofgcnbe« Srperiment

einen beachtenswerten Beitrag liefern. Oflan biege feine eigene dürfen»

wirbelfäule feitwört« unb öcrfucrjc, bie lefete föippe ber eingebogenen Seite

ju oertjinbern, fic^ ber #üfte nact) ÜHaa&gabc ber Biegung ju nähern,

könnten bie Wippen ber eingebogenen (Seite fid) enger jufammenfehieben,

al« fie gemeinlim oerbunben finb, fo müfjte ber unterften SKippe Bewegung

jur $ufte fid) merflid) ^emmen laffen. Da« fd)eint aber unmöglich unb

be«fjalb o. Ärane'« Slnfidjt richtig ju fein; benn ber Ofumpf be« menfdj*

lidjen ftorper« ift bem be« $ferbe« fct)r ähnlich conftruirt. 2£cnn man ba«

Experiment in gebüefter Stellung, bie $änbc auf einen ©cremet oon geeigneter

£>öf)C geftüfet, unter Slffiftenj eint« 3Kanne« roicbcrholt, ber bie Slnnäfjerung

ber festen 9?ippe ber eingebogenen Seite )ur $üfte hemmen will, fo madjt

berfelbc aud) bie Erfahrung, baß ba« nicht möglich ift, fo tauge bie Biegung

junimmt. —
2) Die Seitenbiegung ber hinteren 5 $al«mirbcl fj'dit o. Ärane uner*

fpru'&f'tf} für tie .ßügelwirfung nad) töücfwärt«; er miß nur Biegung im

©eniefftücf bi« 311m 3. .^atdmirbet inefufioe, infofern bieö not^menbig roirb.

üDer ftritifer t|ä(t Biegungen beö ganzen ^)atfe« feitwärt« für unertä§ti(^,

um baburd) bem ^Sferbe Derftänb(tct) ju mannen, bog man Äopffteüung im

©enief oon i^m oertangt. Diefer Umweg erfc^eint uns weniger geeignet,

jum >$[tU ju führen, al6 0. ßrane'ä ÜJiet^obe, bie fofort baS 9?i(^tige erftrebt,

aber anfänglich im geringften, unb feljr aümäfjtig in ftärferem ÜWaaße, jeboc^

mit fteter töücffitrjtnafjme auf bie ju überminbenben unb f^tie^lia^ auf bie
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unüberwinblicfcen Sdjwierigfeiten , wetctje ber abfotuten Äopfftettung be«

Xtjiered eine ©renje ftecfen, bie $u überfdjretten, gar nidjt oerfuctjt werben folt.

3) Die eben befprodjene Differenz ber §crrn ftttjrt zu einer neuen

über bie 9ttet)rbetaftung ber inuercn, ober ber äu§eren Seite eine« feitlidj

gebogenen ^ferbe«. o. ßrane tjat feine $lnfid}t über bie Sadt)e burdt) ein

©itb (S. 5 be« ©itbertjefte« ju feinem in Webe ftetjenbcn ©erfe) anft&aulidt)

madjen, aber feine«weg« „inatfjemattfct) bcmeifen" wotten, Wie ber

Äritifer meint. 0. ftrane nimmt an, ba« gebogene $ferb oerlege burdt)

Uebertjängen feine« Stumpfe« nad) Grinwärt« feinen Sdjwerpunft nact) ber

inneren Seite; unb wenn ba« richtig ift, fo fönnen aud) feine inneren iöeine

eben fo gut met)r, at« bie äußeren belaftet »erben, toic ba« ©egentfjeit ein-

treten fann, wenn ba« <ßferb nic^t nad) ber inneren «Seite überhängt: benn

fetbft in bem nad) o. tfrane'« 2tnftdt)t gebogenen Rumpfe be« <ßferbe«

bürften ftd) bie (Singeweibe alterbing« naa*) ber äußeren Seite oerfdjiebcn unb

fointt bte ©eine biefer Seite ftärfer belaften, al« bie ber inneren. ©enn

ftarel) ein <ßferb nad) ber Hujjenfeite umtoerfen Witt, fo toirb er baffetbe

wot)t fo ftarf biegen, baß üjm ba« Uebertjängen na$ ber inneren Seite

unmöglidt), minbeften« nid)t in au«reidjenbem Üßaaße mögtidj ift, um ftc^ im

@(etd)getotd)t ju erhalten. Sin „routinirter ©efdtjtagfdjmibt" bürfte ferner*

lidt) auf bie $bce fommen, irgenb einen ftufj eine« „fd)ön gebogenen" ^ferbe«

aufgeben, fonbern bitten, ba« <ßferb erft gerabe ju fteüen. Die oom

Äritifcr juin ©emeife ber fö'.djtigfeit feiner 2lnfid)t aufgetifdjte gebogene

©urft mit 4 au beren (Snben eingefteeften Stüfcen beioeift eben fo wenig,

wie bie fpäterljin jum ©ergteid) herangezogene gebogene ©an!; benn beibe

finb febtofe auf fteifen, in it)rcr Stellung unb $öf)e unoeränbertidjen ©tilgen

rutjenbc Körper, wetzen ba« Vermögen be« ^ferbe«, feinen Sd)werpuntt

beliebig |u oertegen, gänjttd) fefjtt. Sie ba« *tßferb bie« ©ermögen anju«

wenben oerftetjt, ba« gerjet gerabe au« ber at« Uberflüffig bezeichneten

Sdt)ilberung be« Slufftefjen« unb lieberlegen« in umfaffenbfter ©eife f)eroor.

Der Äritifer tennt bie« Vermögen be« ^ferbefi übrigen« fetbft unb toei§,

baß e« baoon bei Sotten unb ©enbungeu fet)r praftifdjen ©ebraudt) mact)t,

um nidtjt burd) bie (Zentrifugal Äroft umgeworfen ju werben. (5« ift un«

be«t)alb ganz unerfinbtid) ,
we«t)atb ba« $ferb im Steljen unb in äljnlidfjer

©iegung feine« Rumpfe« baffetbe nid)t ttjun, ober gar nict)t fönnen follte.

©ie bentt fid) benn ber flritifer bie feittid)C ©ertegung be« Sd)werpunfte«

be« ^ferbeö bei ber ©enbung in fd^neüer ©angart? ©ir gtauben, e« er*

reicht biefen 3wecf burdj inftinetioe Scitwärt«=9?eigung feine« ganzen Äörper«,

entweber ot)ne, ober mit ftärferer ©iegung ber ©cingelenfe ber inneren Seite;

baburd) fäme biefe in eine retatio tiefere i'age unb ber Sdjwerpunft auf bie

innere Seite. ©ergteid)cn wir bie «reite ber gäfjrte eine« «-ßferbe« mit ber

©reite be« ©eteifeö ber eifenbatmen unb erwägen, wie wenig tiefer bie

inneren Schienen in ben Gurocn liegen, at« bie äußeren, unb wie bodb, biefe

geringe $öt)en- Differenz genügt, bie twljen ©aggon« gegen bie gefätjrtidjeu
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ffiirfungcn ber Zentrifugal ßraft 311 fd)üfccn, fo begreifen wir, bafj bie

Differcnj ber •Biegungen ber äußeren uub inneren ^ferbebeine gor ntt^t

augenfällig groß $u fein braucht, um baö im l'aufe wenbenbe SJJferb gegen

gcfäfyrlidje Söirfungen ber (Sentrifugal « Straft 311 fdjüfccn; unb boch ift biefe

ßraft in Dielen fällen relatio fel)r Diel größer, als bie beö Drucfeö, tucldfen

baö 2Hehrgcwid)t ber äußeren 9fumpf Raffte beö gebogenen, fttli ftehenben

•JJferbeö je auszuüben öermödjtc, wenn baffelbc au$ in fämmtlichen 9üicfcn*

wirbeln eben fo btegfam wäre, wie in feinen §alö: ü n\> Silben Wirbeln.

3e fefter man überjeugt ift, bie äußeren Seine beö gebotenen ^ferbe« rjätten

oiel mehr 511 tragen, alö bie inneren, befto uuloajfdjer erfcf>ciut uuö bie

Oppofition gegen ö. ftranc'ö 2lnuahmc, baö gebogene ^3ferb beftrebc ftd)

inftinetto, burd) Verlegung feines Scfjiuerpuuftcö nach ber inneren Seite

baö bebroljetc ©letdjgewicht ju erhalten. — 2£ic bie Biegung nact) 0. ßrane'ö

Slnfic^t auf bie Breite beö £uffchlagcö uub bic Öewaubtheit beö ^ferbeö

nachteilig einwirfen füllte, ift uuö auö ben bezüglichen Stellen ber Sritit

nicht Derftänblidj geworben. Da« Bcifpicl beö Sagen Vangbaumeö paßt ju

D. flrane'ö 2lnftd)tcn beffer, alö 51t betten beö At ritiferö ; benn ber tfangbaum

an fiefj ift nicht beweglich: bie Scnbbarfeit beö Sagenö beruht befanutlich

auf ber Bicgfamfeit beö Uutergcftcllcö in einem einzigen fünfte, beut Spann*

ober $ro^?cagel; 0. Jetaue nimmt au, bafj bie Scnbbarfeit beö "ißferbcö

faft auöfdjließlid) in ber Bicgfanifeit ber l'enbcuwirbel beruhe. — Sir haltet!

Vergleiche ber Bewegungen organifdjer Öefajöpfc mit rein medjanifchen nur

in fo weit für betehrenb, alö mau fieb, barauf befdjräuft, bic gelegentlich ein«

tretenbe Ü)2itwirfung phtyfifalifdjcr Äräftc nadjjuwcifcn. Daß 0. Äranc'ö

Bergleiche auch uuö hin unb wieber nid)t gau$ jutreffenb erfd)eineu, wollen

wir nicht oerhehlen; aber mit ben in ber tfritif beliebten ftcljt'ö wahrlich

nicht beffer.
—

Senn beö Äritifcrö Behauptung, ber Leiter fiele auf feine }fafe, wenn

er unterließe, fein ^Jferb $u jrotngeii, in Seubungcn unb polten ber ^ferbc*

9?afe ju folgen, nur cinigermaaßen jutreffenb wäre, fo ftürjten alltäglich

auf ben iHeitplafeen mehr alö 10 ^rojent aller bafelbft reitenben i^rrfonen.

30?it biefer Bcmerfung wollen wir jebod) cbenfowenig, wie 0. tfraue, ben

Sertb, richtiger ßopffteüung leugnen, fonbern nur bie ftichtigfeit beö bafür

angegebenen (Srunbeö. —
4. Die ©enbungö-I^eorie u. Ärane

?

ö, welche baö töcitergewieht

alö ben §aupt- Factor ber §ü(fen für bie Scnbnugcn hält, »irt eine

„unglücf liehe" genannt. Sir tonnen ücrfidjeru, baß wir unö auö eigener

Erfahrung alö Weiter uub Reitlehrer feiern üor oicleu fahren bicfelbc Srfjforie

cntwicfelt haben uub baß fic uuö burchattö praftifd) unb in jeber «Sjjiuficht

empfehlenöwerth crfcfjicnen ift , weit fie — richtig befolgt — bic 3ügcl-- uno

@ehenfel«£ütfeit fräftig uuterftü^t, uub felbft bei mangelhafter Sluöführung

noch geeignet ift, ben CSrfdjwcrungeu uorjubeugen, welche auö oerfchrten

£agen beö 8d)Werpuufteö beö Wcitcrö feinem 13fcrbc im Beginn unb Verlauf
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einer Sßenbung aus pbt)fifalifdjeu ®rünben unbeftrettbar erwadjfcu mttffen.

2BaS d. ßranc in feinem Serie S. 336 nnb 430 über ben 2ikrtf) ber

Stferwenbung beS 9feitergewid)ts bei SBcnbungen faßt, ift ganj $utreffenb;

er fjat nur — ju unferem Schauern — einen 9luSnal)mc ftall angeführt,

ber und nur bei ganj üerfeljrtcm {Benehmen möglid) erfdjeint: „£)cr Solbat

muß 3. 33." — fagt d. ifranc — „fein ^ferb UnfS wenben fönnen, wäfjrenb

er weit reajts geneigt feine Stoffe gebraucht." 31>o$u beim? fragen wir.

31MU er fid} nur redjts beefen, fo brauet er fid) waf)r(id) nidjt bem $e\nbe

weit entgegen 51t neigen; null er benfetben uodj fjaucn ober ftec^en, fo muß

baS ausgeführt werben, elje er fein ^ferb Dom fteinbc abwenbet. — SBenn

Sdjenfel«£ülfeu fo Diel „jwinge übe" .Kraft tjätten, wie bie Gegner ber

2lnfid)ten ü. ilrane'S behaupten, fo wäre es feljr ocrwunberlid), wie Damen

ganj ofmc Sdjenfelljülfen im leiten ju teiften üermögeu, was fie uidjt nur

im (SirfuS, foubern aud) auf 3ö8&en lelften, uub baß bie Sdjcnfetyülfen

bei gut gerittenen Stuten oft ba* ©egentheil dou bem bewirten, was fie

bejtucefen , wenn bie Ztjkxe roffig finb. — Da (iaoaücric ^ferbe fein: oft

wiber ben Sillen i^rce DteitcrS dou beffeu Sajenfel einen Drucf empfinben,

fo minbert $u grope £mpfiublid)fcit für SaVnfellnilfen allein ifjre öraud)*

barfeit im stiebe; fdwn au« biefem ©runbc empfiehlt eS fid), bie ^ferbc

au abbitiü wirfenbe hülfen 511 gewöhnen, meiere — gleid^eitig eiutretcnb —
beS Weiter« 2lbfid)t bem ^ferbe ju erlernten geben. — Mv fönnen bem

flritifer gar nid)t jnftimmen, toenn er ausruft, bie „Waturgefdjidjte t)öre

auf", falls D. tfraue's Slufidjt über bie öclaftung ber inneren Seite beS

WerbeS im ©alopp ridjtig wäre; gcrabc bie Üfleljrbelaftiing biefer Seite

wirft mit, baS s^ferb geneigt $u madjeu, mit ben inneren deinen Dor^u»

greifen, um ber fdjmereren Seite juerft neue Stüfcen ju Derfd)affen. Deshalb

lernt baS ^ferb in ber 23olte am leid)teften richtig anfpringen. Die „aus-

wärtS*rücfwärtS" lüirfenbe ^ügclfjiilfe Der trägt fid) mit unferer tlnftdjt ganj

gut; fie wirft abbitiD mit, wie aud) bie Sdjenfelfjülfen mitwirfeu. $n
D. ßrane'S 3nftructiou (S. 545) $um anfänglichen (Sntroicfeln beS ©alopp'S,

Dor ber bem Äritifer fo fcr)r graut, finbeu wir nur eine fct)r eingeljenbe

ßrffäruug ber einjclnen Momente aller $ütfen, welche t)ter anjuwenben

finb, um bem ^ferbe möglidjft leidjt ju macfjen, was es teiften foll; wir

glauben, biefe 3nftruction wirb manchem (SaDalleric/Offaier feljr crfpriejjlidj

fein. — ©aS d. Äroue (S. 311 unb 312) über unbewußte 'JteitergewidljtS*

Verlegung burd) ®cfäB j 33erfc^iebung fagt, mag Diel häufiger Dorfommcn,

als ber Äritifer meint; es fdjeint eine faft notf)wenbige f^olge irriger 2tn-

fixten über bie Sage bcS SdjwcrpunfteS im ^ferbe ju fein. &>ir finben

aber gar fein
xäebenfen bagegen, ba§ mit ber Seitwärtsneigung bes Deiters

ein ftörf eres 2IuStretcn bes ber Neigung entfpreajcnben Öügels
oerbunbeu werbe, in fo fern baburr^ eine Steifung ber 23einge(cnfc uidjt

entfielt, benn ber auf bem s$ügel laftenbe Xfjeil beS WeitcrgewidjtS wirft

jur Scitwärtsoerlegung beS Sd)WerpunfteS minbeftens eben fo Diel, wie er
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ju Wirten oermöchte, wenn er auf btc Stelle be« Sattels brücftc, wo ber

entfprechenbe ©tfäfjfnochcn liegt. -- £ie Vergleiche be8 <ßferbe« mit einem

lifdje erfcheinen un« wenig geeignet jur Söeurtheilung ber Sage beö Schwer*

punfte« be« ßrftcren in ber Bewegung; mir galten ober für richtig, baß ba«

am weiteften oorgeftellte Hinterbein beö ^ferbeö mehr belaftet ift, als baS

anbere, wenn baß ^ferb nicht burdj befonbere SchwcrpunftSuerlegungen

momentane Slenberuugen ber öcin^elaftung heroorbringt, wie ba« ja aud>

ber ^ec^ter thut, ber trofc oorgebüefter Stellung „feine Schwere auf bem

jurürfftchenben $uße botaucirt." Diefer Vergleich beS tfritifer« betocif't

aber feineSwegS, was er beweifen foü ; benn in „weit oorgebüefter"

(Stellung, wie er fagt, ftüfet fief) ber gedjter auf ben oorfteljenben ftuß, uub

erft nacrjbem ber Oberförper aus ber „weit oorgebüeften" Stellung weit

genug jurüefgegangen ift, woju ber oorgeftellte guß burch eine 2lbf<hwungS-

bewegung gemeinlich fräftig mitwirtt, wirb es bem ^ecf)ter möglich, feine

«Schwere auf bem $urücfftehcnben ftuße ju balanciren. Die anberen (Sin-

wenbungen gegen o. Ärane'S 2lnftd)ten über ben Salopp erfcheinen unS ju

unerheblich, um fic nod> befonbcrS ju wibtrlcgcn. —
5) ©enu o. tfrane auf bie neapolttanifcfjc Schule oerweif 't, welche in

betreff ber Weitfunft großen unb begrünbeten 9?uf befaß, weit biefelbc burch

Stommeln auf mancherlei $uffd)lagS-8iguren ben «ßferben einen hohen ©rab

oon ©emanbthett unb golgfamfeit beibrachte, ohne Scitengänge an$umcnben,

fo hat ba« wo^t einen fcl)r triftigen ©runb: Italien ^atte bereite oor

300 3ab,ren eine Literatur über «ßferbe - Dreffur ; im £anbe ber ßofafen

unb anberer Watur'Weiter, bie auch gttoanbtc unb folgfame 'JJferbe ergehen,

Wirb über <ßferbe * ©reffur nicht getrieben; minbefteuS bürfte o. Ärane

barüber nicht mehr gewußt rpbeu, at« baß man auch &<* ohne fünftliche

Scitengänge jum $ttb fommt, in ©etreff beren nicht er allein, fonbern noch

eine 3Jcengc anberer benfenben Gaoallerifteu „betrübenbe Erfahrungen" gemacht

haben. Sir beftreiten gar nicht bie ßrfprießlichfeit ber ber Sdjulreiterei

entlehnten Seitengäuge bei ber Drcffur ber wenigen Wemonten, welche oer«

möge ir)red VaueS unb ihrer Gonbition gu fo fchwierigen Sectioncn fich

eignen, wir wollen nur nicht nufclofe, ober gar fehäblicfje ftraftoergeubungen

gutheißen, wie folche in unferer (koalierte nur $u häufig oorfommen, inbem

3errbilber oon Seitengängen bargefteüt werben aus Unjulänglichfeit beS

Vermögens, fei es ber ^ferbe, ober beS ber Leiter, ober gar beiber unb

ihrer Lehrer, Jöilbc man fich D0Ch titelt ein, aus jebem 6aoallerie»Offijier

einen brauchbaren Stallmcifter unb fo oiel bereiter, rote Wemonte» Weiter

machen ju fönnen; ju erfprießlichen Stiftungen in ber Weit* unb Dreffur-

Äunft gehören befonbere Anlagen. 5ßir haben tüchtige Offiziere gefannt, bie

fetbft auf ber Sehr (SScabron nicht fühlen gelernt r>attcn, ob ihr $fcrb

richtig ober falfeh galcppirte. — lieber (Sinjelnheiten ber oon o. Äranc

empfohlenen £)reffur»üftethobe fann mau |a oerfchiebener 2)?cinung fein; bie

unferige ausführlich Darzulegen unb 3U begrüuben, würbe es h"r Q» ^aum
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fehlen: aber im ©anjen Ratten wir d. Ärane'3 ütfethobe für weit rationeller,

als bie bisher übliche ; unb wenn feine ©egner nur erft Dorurtljeilefrei

prüfen wollten, wo ber ©djwerpunft bc« ^ferbe« in ben Volten unb Seiten»

gängen liegt, unb wie lcid)t e« be« Leiter« Wulfen oerftcht, wenn berfelbe

bie erforderlichen Verlegungen be8 iScbwerpunftc« buroj fein Verhalten unter-

ftüfct, fo bürften fia) alle untergeorbneten 2I?einung$Derfehiebenheitcn über

ben Söertf) ber Don ihm empfohlenen Unterftüfeung ber 3"9f^ Mb ©djenfel-

hülfen burd) baß Wcitergemicht balb auSgleidjeu. S03tr oerbanfen ben erften

Antrieb ju nötiger Verlegung beö Weitergewid)t8 bem alten ©taümeifter

jööttdjer, beffen Warf) mir un« erbaten, als eS uns nicr)t gelingen mollte,

im ©chulterherein bie (Scfen oljne ©toefungen gu paffiren; er fagte: Segen

©ie 3fi,r ©ewic^t ftets baf)in, wohin baS $ferb mit ben ©einen übertreten

foll, unb nehmen ©ic in ben ßefen auSmenbige ©d)ulter gut mit, fonft

wirb'« bem ^ferbe ju ferner. —
6) ©aS ber ßritifer gegen bie Bearbeitung ber ÄaumuSfeln an ber

#anb einwenbet, würbe uns nur jutreffenb erf^einen, wenn o. tfranc unter-

laffen b,ätte ju fagen, cd folle nur ba3u bienen, „um ben erften ©tfc ber

Unfolgfamfeit oor bem @ebt§ JU überminben." Ueberbie8empfteb.lt

d. ärane aud) bei biefer Vorarbeit bie grö&eftc Vorfiajt unb beabfiajttgt

gewife nid)t, unfähige tfeute bamit $u .beauftragen. 2ßer fid) aber jum

Wemonte {Reiter in fo f)of)em ©rabe qualificirt, wie folgen ber Sfritifer bei

aüen oorauSfefet, bem wirb mob,l aud) begreiflidj gu machen fein, wie er fid)

bei biefer Section ju oerhaltcn hat. £er Söertf) bcrfelben wäre aud) burd)

©aud)er nicht in SftiScrebit gefommen, wenn biefer bamit nidjt unenbtith

Diel mefjr für erreichbar gehalten fy&ttt, als ü. Ärane.

7) £>er flritifer bemängelt o. Ärane'S (5intt)eilung ber hülfen in

med)anifd)e, inftinetartige unb conocntionelle in einer SßJeife, bie nur 3)enen

gefallen fann, meldje baS in Webe fteljenbe SBerf gar nid)t, ober nur ober*

flädjlid) eingefefjen hoben; er meint, „bie bem linoaUeriften ju ©ebote ftef)en*

ben hülfen fönnen fämmtlid) als rein mee^anifdje betrachtet werben, benen

baS <ßferb geljorfanicn muß, — wenn es ben ©iUen baju hat." $a gewijj,

wenn baS ^ferb ben SötUert baju r)at^ befolgt eS auch $ü(fen mit oerfehrt

wirfenbem Weitergewicht; unb ben ©iüen fann mau iljm burch £)reffur

beibringen, Wenn man confequent unb gcbulbig barauf auggeht: aber beweif 't

baS nicht gerabe, ba§ in ben üblichen $ülfcn mehr SonDentioneüeS, als

»Jwingenbe« liegt?— o. Ärane oerwirft (©. 303) ben Dorn Äritifcr empfohlenen

„pulfirenben" ©djenfelgebraud) nur, wenn barunter oerftanben wirb, ba§ ber

©chenfel ben Wumpf beS ^fcrbeS abmcd)fclnb ocrlaffen, unb bann fto&enb

treffen foü; unb baS oerwerfen fct)r Diele ©taümeifter — wie uns fd)eint —
mit Wed)t, weil ber „febernb" Wirfenbc ©chenfel, ben auch D. firane empfiehlt,

fcaS <ßferb hinlänglich oortreibt ohne ©töjje.

8) ©anj unoerftönblith ift un* be« Äritiferö 2lu«fpruch : Ht$ mag ba^in

geftellt bleiben, ob bae Weitergewicht auch in ben fehärferen ©ängen al« inte-
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grirenber Ztyii be« $c|"ammtgewid)te oou Wann unb ^fcrb bezeichnet »er-

ben fann (@. 308), ob ba« erb , wenn cS gefragt »erben fönnte, nieftt

ba« gut oertfjeilte tobte öcwidjt bem lebenben Dorfen würbe :c." 2ßa«

ift benn ba« Sfeitergewidjt, wenn cö nid)t ein integrirenber Ztyil be« ®e-

fammtgewid)t« wäre?! £)a§ aber falfd) oerwenbetcö föcitergewicht bem
v
^ferbc bcfdjwerlidjcr ift, a(ö rationell angebrachte« tobte«, barüber geben bic

©efefec ber ©djwerfraft üollfominen beftinunten Sluffchlup, unb be«t)alb brin-

gen D. Ärane unb feine 2lnhängcr gerabc barauf, baß enblid) offtcieU feft*

geftellt werbe, weldjc« bie rechte Verwenbung be« iKeitcrgewidjt« fei. — £)a§

beim ©Prinzen oortl)etl hafte Verlegungen bc« 9teitergewid)t« nur oon

gewaubten Leitern erwartet werben bürfeu, leudjtet wot)l jebem Sadjüerftän«

bigen ein: bie Momente ber Verlegung wcdjfeln ba ju rafd), um annehmen

ju bürfeu, ber nidjt gewanbte Leiter werbe biefelbeu richtig erfennen. 3)e«*

halb hat o. ßraue für biefen $aU ein me{jr paffioe«, aunäf)ernb richtige«,

wenn ntctjt fct)r förberlidje«, fo bodj ber Bewegung be« ^ferbc« nicht wiber*

ftrebeube« Verhalten be« tSaoallcriften empfohlen. Slbcr we«t)alb woüen benn

feine (Gegner, bie ja ber „fteitfertigfeit" unferer Wemontcreitcr fo fet)r ütel

meljr zutrauen, al« wir, baß biefc SJuöuahmc oon ber SRegel auf alle fräße

au«gebcf)nt werbe, felbft auf biejenigen, in wetzen bie richtige Verwerfung

be« iKeitergewid)t« jut görberung ber Bewegungen be« $ferbc« gar nicht

fd)wierig ift, unb fogar bie mangelhafte 2lu«fül)rung ber bezüglichen 3n^

ftruetton nod) fo üiel Wufceu zu gewahren pflegt, ba& beö Leiter« <Sd)Wer«

puuft nicht auf ber oerfcrjrten £cite liegt unb baburd) be« Uferte« ©ewe*

guug cifchwcrt? $err ö. #od)ftettcr mag gefunben haben, bafj in ber <Sd)ul*

Reiterei bie „@ewid)t«hülfcu" ocrwerflid) feien; wir überlaffen e« anberen

ötallmeiftern, mit ihm barüber zu ftreiten, glauben un« aber nicht ju irren

in ber Slnno^uie, er würbe fid) feljr bafür bebanft ^aben, mit SNemonte*

reiteru <5dmlpferbe ju breffiren, ober mit unferen Mitteln tüchtige bereiter

auejubiiben. —
3n ber Kampagne- Reiterei finb ©ewid)t«hülfeu nic^t nur nic^t Oer«

werf lief), fonbern fefjr cmpfehlen«wertf) , wa« and) ber $clb <Set)bli$ gc=

wujjt ^aben foll. 2?on bem 9iufeen biefer hülfen haben fid) übrigen« fd)on

oiele Leiter unb iKeitlcljrer überzeugt, bie anfänglich ber %tyox\c mijjtrauten,

aber fid) bod) ba^u bewegen ließen, biefetbe Derfud)«weife in Slnwenbuug ju

bringen. Unfcre Hochachtung oor bem ©encral <Sot)r erleibet ntc^t ben

geringften %bbxnd) burd) unferc Uebcrjcugung, baß feine iKeit*3nftruction ber

Bcrbefferung bebarf: ber iHuf)m be« Bahnbrecher« wirb if)m bleiben, ben

ber Unfctjlbarfeit biirfte er fclbft fd)wcrlich beanfprudjen, wenn er noch (ebte.

3>er Äritifer fagt ja fetbft, ba§ Sofjr'« 3n ftruct *on in einigen ©tuefen

geänbert werben müffe, unb fiubet, ba§ o. Äraue in Betreff ber 3ügelt)ülfen

nod) ju otel mit ©ot)r übereinftimme. SBir muffen barauf üerjid)tcn, bie

bezüglichen Stellen näher ju befprechen, weil auch ba« mehr 9?aum in 2ln*

fpruch nähme, al« un« h»^ bewilligt werben bürfte; wir begnügen un« be«-
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tjalb mit bcr ©emerfung, ba& be« Äritifer« 2lu«ftcüungcn gegen ü. flrane'«

Vetren über 3ügclhülfcn — nach unferem Dafürhalten — faft au«nafjm«lo«

auf ÜJfi§oerftänbniffcn berufen. — £e« Äritifer« ^totlfd über ben $u&en

be« $interjeuge« bürftc fid^ oielleicht ücrliercn burd) folgenbc Erwägung.

(Sin nicht ju taug gcfdjnaüter, Ijinreicfyenb ftarfer ©d)Wcifricmen fnnu, wenn

er folibc mit bem Sattel oerbunben ift, biefen oerhinbem, bei etwaigem

23orgleitcn eine gewiffe ©renjc ju über[breiten, unb eben baburrf) beim

Springen, (Stolpern :c. baju bctjülflich fein, ba§ ein ^ferb auf ben Seinen

bleibt, welche« geftürjt märe, menn fein Sattel nur um ein Geringe« weiter

öorgeglitten wäre.

9) 33or bem (Snbc ber Äritif ber 2lnfid>tcn unb tfetjren, welche t>. Ärane

entwickelt t)at, finben mir noch einige öemerfuugen, meldje un« oon Beuern

bemeifen, ba§ auch bcr Äritifcr an „<Sclbftgcfühl" feinen fanget hat; er

fagt : ,,$orftehenbc« bürfte genügen, um barjutljun, ba§ ba« ©erf nicht ber

«bficht entfpricht, bic e« in'« Ü?cben gerufen hat." 21Mr meinen, bcr Äritifer

habe fid> oon ber „Anficht" eine grunbüerfehrte Stforftcllung gemacht, ffienn

d. Ärane öerfucht hätte, eine 9?eit-3nftruction ju fehreibeu, welche bcr Armee

ju unbebingter Hochachtung mitgeteilt »erben follte, bann träfe if>n bcr

Vorwurf eine« franfen Sctbftgcfüfjt« üiellcicht nicht ganj mit Unrecht; benn

ber Ööfnng biefer Stufgabe muß nottjwenbig eine Älärung ber in ber Gaöallerie

nod) Ijerrfdjenbcn unb gährenben, uiicnb(td) oerfehiebenen Anfielen Daran-

gehen, menn bie neue $nftruction nid)t nach fcf»r furjer 3 fit fo wenig

Rettung haben foll, wie bie Sohr'fdjc nur nod) r)at. Die heftige Oppofitiou,

welche o. Ärane'« Anflehten hcrDorgerufcn , tyat wof)l Weber ihn, noch bie

SJchörbcn überrafcht, welche fein iöua) ber GaDallcric hoben jugetjen laffen,

um bie Srauchbarfeit feine« Sehr« Schölt« unbefangen $tt prüfen. Söcnn

biefer aufjerbem nod) in bcr sJ)Zititair»tfiteratnr fachgemäß befprodjeu wirb,

fo fann ba« nur förberlid) fein für ba« 3uftanbcfommcn einer neuen 9teit^

3nftruction, bie ähnlich bcr Sohr'fdjcn, eine SHeitjc oon Satyrn bcr 3lrmec

at« öeitfaben bient für bic caoatleriftifche Au«bilbung ber tfeute, wie ber

Vferbe.

£)a§ d. Jerone bic Abfid)t gehabt hätte, feine Anficht über bie Unju^

länglichfeit bc« „Butter 'Quantum«" ju oerbergen, erfd)cint un« eben fo

unmahrfcheintich, wie ba§ feine bezügliche Acufjcrung im Ärieg«-ÜWinifterio

überfeinen fei, anberen Sali« beffeu 3ttunificeni bei 33ertheilung bc« Scrfe«

geminbert haben bürfte. SBir ftnbeu o. Ärane'« Anficht über bic (5rfprie§-

lic$!eit einer ftutterjulage ganj am rechten Ort unb jur 53erücffichtigung

wotjl geeignet; aber nach SWenjel'« Horm berechnet, erfcheint un« bie Oer-

langte Nation für gewöhnliche ©arnifon * 23erhä(tniffe ju gro§. Senn alle

Wücfftchtnahme auf fnappe Nation überftüffig mürbe, fo bürften nicht fetten

Stiftungen oertangt »erben, welche bic Srieg«tüchtigfeit ber ^ferbc fchon im

^rieben in ähnlicher Söcifc untergrüben, wie mau cheinat« bei ber Artillerie

bura) übermäßig gro§e ^robclabungen bic ^attbarfeit ber ®ef$üfcc unter«
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graben fjaben fotl. Sir f>aben überbic« oft genug bic grfaljrung gemalt,

ba§ £>ffi}ier'(üf)argen*<ßferben bie tynen oerabreio^ten ^utterju(agen nic^t ju»

tröglid) waren, t&eit« an« bcm eben angebeutcten (Srunbe, tfjeil« au« einem

ganj entgegengefefeten; fie würben ju fett, weit iljre Slrbeit ber ^uttermenge

ni<f)t entfprad). £a« redjte 3Raa§ ber Nationen für trieben« • 2$er!)ältniffc

fann nur burd) praftifdje 93erfu$e ermittelt »erben unb barf f$wertt<$ ein

conftantc« für alle 3al)re«}eiten fein.

10) Söir finbcit bc« ßritifer« 33erfuc$, ben nur ju oft angeflogenen

Ion feiner ®pra$e ju entfdjulbigen fel)r begreiflich. Üttag aud) o. Ärane'«

geber f)ic unb ba etwa« ju fpife gewefen fein, fo waren feine übet genommenen

9lu«laffungen über biefc ober jene, ifjm unridjtig erfdjeincnbe 8lnfid)t bod>

nid)t gegen beftiinmte, mit tarnen genannte ^erfonen gerietet, liefern

Unterfefjiebe ffätte boaj einige Chmägung gebührt. — $u wahrer öefriebigung

gereift und, au«fpred)en ju föuncn, ba§ wir ben ber Sritif angcfd)loffencn

8leu§erungen über bie Un$uträglid)feit ber in unferer (Saoaüeric t)err*

fd)enben, djaotifd>en Verwirrung in ^Betreff ber Dreffur-3ftetlwbe ooll*

lommen juftimmen. 9(bcr bie jur Öefeitigung ber Hnjuträglidjfeit oor*

gefdjlagenen Slenberungen , wenn aud) meiften« 5Serbefferungcn ber nod)

gettenben Qnftruction, bürfteu wenig frudjten, wenn nid)t fefte ^rineipien

aufgeteilt werben über bie £\tU, beren ©rrcidmng erftrebt werben fott unb

über bie baju anjuwenbenben bittet. Daß ßontre- unb anbere fdjwierige

£cctiouen guten Grrfolg Ijaben fönnen, Wenn baju geeignete 'ißferbe, Weiter

unb tfetjrer oorfjanben finb, beftreiten o. Srane unb wir gar nidjt; aber wir

finb überzeugt, baj? nur ein fetjr geringer örudjtljeil unferer Diemonten baju

taugt, unb baj? bie große üftefyrjal)! ber Wemonte * 9?f iter fowof)l, wie oicle

it)rer tfetyrer nidjt einen fo tjoljen ®rab ftallmeifterlidjer einfielt unb fertig«

feit befifeen, wie fötaler unentbcf)rlid) ift, um fo fünftlid)e Sectionen unfdjäb*

Ucf>, gefd)weige benn erfprtefclid) $u machen. Unb weil wir überbie« über-

zeugt ftnb, ba§ jur 2lu«bilbung be« (Saüalleric * ^ferbe« tfeetionen genügen,

weldje minber fdjwer anöjufüljren finb unb bie ^ferbe nietjt fo leitet wiber.

fpänftig unb latym madjen, fo meinen wir, man füllte ftd) gegen bejüglid)e

33erfu$e niajt abwcfjrenb »erhalten, fonbern biefelben nad) fträften förbern.

Die örfcnntnifj, baj? o. Srane'« Vorfrage burd) btojje ftaifonnement« unb

felbft buraj wotjlbegrüubete (Sinwenbungen gegen einzelne unflar bargelegtc,

ober felbft nidjt ganj ftid)f)altige Argumente feiner 53ewei«füf)rungen an

üBertf) fein: wenig einbüßen, bürfte bod) ba« Äönigl. Äriegö^ SWinifterium

üerantafjt Ijaben, ju praftifdjen 33erfud)en bie §anb ju bieten, bie allein

baju führen fönnen, einer fpäterl)in gu berufenben, f$ieb«rid)terlid}en, au«

prafttfetjen unb fad)Wiffenfdjaft(id) gebilbeten 3)2itg(iebern jufammengefe^ten

(Sommiffion ein ÜJlaterial ju unterbreiten, au« welkem fia) erfennen lä§t,

nad) welchen ^rineipien bie Gampagne iKeiterci £u betreiben ift, um mögliü)ft

fidjer unb rafa) tüa^tige SaoaUeriftcn in'« $elb ftellen ju tonnen. Die

lefctcre «ebiugung ift wo^l fa)on wä^renb be« legten Sriegc« al« eine
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wichtige fjeroorgctreten ; bei ben Crrfafc (§3cabron8 wäre man mit d. ftrane'«

üDJethobe mehr 311 (elften im Stanbc geracfen, a(0 mit ber bieder üblichen.

©ir wollen ^ier gleich einen ^Junft hervorheben, ber — unferer lieber«

jeugung nad) — biöljer oicl ju wenig berüeffiehtigt worben ift, $u ben

fdjroädjften i'eiftungen unfrer Gaüalleriftcn gehört — nach Dielen 3tn 8n M"f
en

oon ftreunb nnb fteiub — iljr ©affengebraud) ; im ipaucn, ©teeren unb <Sd)ie*

§cn müffen Untcrweifung unb Uebung beffer werben, £ie Uebungen mit

ber blanfeu ©äffe ju ^exbt oertragen fidj fehlest mit raffintrt ftallmeifter^

liefen Slnforberungen unb 23eftrebungcn, weil burd) biefc bie $fcrbe ju reij*

bar unb empfinbtich geworben finb, unb boeh nicht burchgearbeitet genug,

um fie burd> be« anfänglieh jebcnfatfS ungenierten Deiters unmiüfurliehen

Bewegungen ber ©cheufel unb ber Öauft entftchenbfn einwirfungen ju igno;

riren. <Bo unmöglich c« ift, SoffenÜbungen aufführen wäfprenb fd)Wie-

riger ©eitengänge, bic unfre SHemontc Weiter meift mit ^u^ülfcno^me ber

fcrenfe nnb in ber töeitbahn faum mit auereichenber Sicherheit ju etanbe

bringen, fo teidjt ift e«, $iebc unb Stiche ausführen ju loffen währenb bie

^ferbe auf ben o. ßrane Dorgcfdjfageueu $uffd)lag^$iguren getummelt wer*

ben, welche bie fd)Wicrigen Seitengänge erfefeen unb 9)canu unb ^ferb ju«

gleid) gewanbt matten. Sir fyabtn fdjon lange cor bem $ahre 1866 be<

fürwortet, bie ©affenübungeu ber Gaoalleriften griinblieher unb fleißiger ju

betreiben, in«bcfonbere bic t'eerc ber ^Ijrafc nadjgewiefen, „baö ^ferb fei

be« (Saoalleriftcn ©äffe"; aber wir haben auch al« ©c*cabrone*d^ef reich*

lid) ©elcgcnheit gehabt ju erfahren, wie oicl leichter e$ ift, genügenbe ©äffen-

Übung ju forbern, alä ber ftorberung ju geniigen, fo lange raffinirt ftall*

tneifterliehc Sluöbitbung ber 2eute unb ^feibe als ÜDfafjftab $ur Beurteilung

ber Xudjtigfeit eine« CSSeabronS' C»hef$ gilt. Gr8 ift unmöglich, bie ju ge<

nügenben ©äffen * Uebungen in allen (Gangarten erforberliajc 3eit ju ge*

Winnen, ohne eine 2lenberuug unfrer Reiterei, ©äffen 'Uebungen ju ftufj

haben nur ben ©ertb, einer 95orbereitung8-<Sajule unb fdjaben mehr, al«

fie nüfccn, wenn fie übertrieben werben. £ er 2lnfid)t bc« Sritifer«, w e«

wäre graufam", bie grojje SDic^a^l ber (Saoalleriften fünft Ii che ©eiten*

gänge nicht reiten ju taffen, fönnen wir — geftüfet auf unferc (Er-

fahrung — bie entgegcnftelfcn , eß ift graufam, oon 9ftenfd)en mehr

au oerlangen, aU fie unb felbft ihre SJorgcfcfeten 3U leiften

oermbgen. ©ir fafjen oft genug, ba§ Reitlehrer mit Vorwürfen über«

häufte Gaoalleriften abftfcen ließen, um ihnen }u jeigen, ba§ iljre ^Jferbe

wo^I ju ©eitengängen befähigt unb geneigt wären, wenn nur bie üorgefdjriebenen

hülfen richtig angewenbet würben; wir fafjen aber fcljr feiten einen fo oer<

fuchten ©ewei« befriebigenb enben. Slbgefc^en baoon, madjten wir oft bie

Erfahrung, ba§ leiblich brauchbare Leiter ihre gute Haltung unb 3ü9eI
'

Rührung einbüßten burch bie mit ihnen angeftellten 23erfuchc in fdmuerigen

£«ctionen, unb ba§ e« gar nicht leicht war, bie baburch entftanbenen Uebel»

ftänbe grünblich ju befeitigen. ©enn bergleichen nicht eintrat, alfo bie «u«»
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bilbung jum Scemontcrcitcr fortgefefct würbe, fo gewann bic Neigung zur

©tallmeifterei fcfjr oft einen fo bebeutenben SBorfprung oor ber baju er*

langten (Sinfidjt nnb %tvti%Uit, ba§ ba$ Pferb be8 eifrigen bereiter» auf

SKärfdjen unb beim Crjcrciren gequält mürbe, biö bte 2$orgcfcfcteu bagegen

einfd)ritten. — üJiad) ber SHücffchr in tfjrc bürgerlichen 2?cr^äftniffe fcfcen

Diele 9?eferoiften ihre ftaUmeifterlid)cn Sefrrcbungrn auf Unfoften ihrer 33äter

ober ©robfjerrn fort: Slagen barüber haben wir oft genug gehört; mancher

Sauernfotjn biente freiwillig in ber ßaoallerie, wenn beren Stcitunterricht fo

rationell wäre, wie o. flrane oorfehlägt. — 25knn ber ßritifer o. ßrane'ä

SSorfdjlag, für bte ihm nod) erfprießtich erfcheinenbeu (Seitcnbcwcgnngcn

Oebcrmann leicht ücrftänbliche ^Benennungen einzuführen, als überfliiffig unb

fd»r»er ausführbar befpöttclt, fo bürften (Sadwcrftänbige barüber nicht lachen

fonbern ftdj «ur munberu, baß cm alter nnb auf feine (Srfahrung fein* Oer-

trauenber Gaoaüerift ganz überfein fjat, ba§ biefe ^Bewegungen nur be-

jweden, beut ein feit igen <Sd)cnfcl föefpcct ju fiebern, nidjt aber #anffn-

unb ütippenbtcgung ju üben, bic bod) im ftenoer* bcanfprudjt werben.

Söem fönntc crfpriefjlich fdjeinen, nur ähnliche, aber bod) fcljr oerfcfyiebcnc

Aufgaben ber 9?eitfunft mit bentfelben tarnen zu bezeichnen? — Der Äritifer

fdjeint ganj übcrfetjcn ju ^aben , wie fyotyn Sertl) ü. flrane auf Raufen-

©iegung legt; er will biefelbc ober nur burd) Ucbungcu erlangen, ju benen

ungewöhnliche 9?citfertigfcit nicht crforberlid) fein pflegt, (conf. <B. 478—492
ber „Anleitung".) 33ou 33crtaufd)en ber $anfcnbiegung gegen Oiucfenwölbung

fann alfo leine Occbe fein. — 3n bem Umftanbe, bafc jefct weit jüngeren

unb minber erfahreneren Offizieren , alß ehemals ber Weitunterricht in allen

föeitflaffen übertragen werben straf, tonnen wir nur einen neuen unb fcipr

triftigen ®rnnb erfennen, fich aller ^llufionen über ben Umfang ber ?ehr=

fräfte gur 9lu8bilbung ber Weiter unb ber *ißferbe 31t cntfchlagcn unb ernft*

lid) ju prüfen, ob cS ber (koalierte zuträglich wäre, überflüffige Slnforberungen

in ber fchulmäfjigen Sahnreiterei ju ftcllcn, ober bie berfelben ungehörigen

(Seitengänge, wenn nicht gang ju oerbieten, fo bod) auf einen flcincn 93ruaV

theil brrienigen Pferbe unb $?cutc jeber (JScabron 311 befchränfen, welche fich

baju uorjugSweife eignen möchten. 21ud) in biefem fünfte bürfte e« fich

empfehlen, bie SRcttinftruction ber 3ufunft nicht al« ein überall ftricte ju

befolgenbc« Reglement, fonbern als principicll binbenben, in betreff feiner

»nwenbung aber betmbaren Seitfaben ber pferbe ^reffur unb bc« töeitunter

rieht« auöjugeben, welchem fclbftöcrftänblid) eine ßlaffcncintheilung mit Ilm*

fchreibung ber ju löfenben Hufgabcu unb auch (5ommanbo=£abellen beigefügt

fein müßten. $Mc Sttotioirung ber aufgeftellten Prinzipien 2c, Welche in

0. Ärane'ö Söcrfe unoermeiblich unb auch faum möglich war ohne Polcmif,

Würbe aber in ber Weit ^uftruetton cbenfo wenig nöthig fein, wie in anberen

berartigen Srlaffcn, c$ fei benn, ba§ h ic <>DCr Da emc 8lu«nat)me erfpriefj'

lieh erfchienc jur (Sicherung befl richtigen 25crftänbniffeS ber Onftruction ge*

gen unbefugte $nterpreten. gallö ?lenberungen ober 3ufäfcc unoermeiblich
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würben, fo foflten btefetben nic^t nur ber 21llerh. JBeftätigung, fonbern auch

ber ^ublication burd) ba$ 2lrmee*23erorbnung«-ölatt bebUrfeu /
bomit

auch im Reitfach Oebermann wüfjte, wa« er 31t tljun unb ju forbern habe. —
2$crfuchßweife (Srperimcnte mit neuen Dreffiir-ÜWittetn ober tfcctionen an'

aufteilen, mürbe bem Reitinfiitut natürlich frcigeftellt bleiben, infofern baju

fein eigene« ^erfonal unb 9Wateriat ausreiste; bie oon ben Regimentern ju

ihm commanbirten (Stüter bürften ober nidjt eljcr nad) anberen $riujimen

auSgebilbet »erben, bi« feftfteht, ba§ biefe ju allgemeiner Rachachtung pubti*

girt merben follen. 6ö erfehcint un« überbie« bcbenftieh, bei allen Regt*

mentern be« £eere« für gleich ausführbar unb nüfclich ju galten, waö bei

benen ber ©arbe ober beim Reitinftitut für gut ertlärt mirb; bie Differenzen

im ^erfonal unb Material finb ja ju grofj, um unberüeffi^tigt bleiben ju

bürfen, unb felbft bie Ungleichheit ber Rationen unb ©arnifonen fommt mit

in öetraeht, wenn fidj'd um grö&ere Stiftungen hanbelt, fei eö in ber

33aljnreiterei, ober im Grrercircn unb SWanöoriren. — Die fternpunfte bc«

«Streite« finb bie fragen über bie Sage be« 8chwcrpunfte« im $ferbe, rc*

fpectioe (Eigengewicht« »33erwerthung in ber ßampagne* Reiterei, unb über

bie ©renje ber Slnforberungeu an biefe Reiterei. 2$ir finb überzeugt, ba§

d. $ranc'« SßJerf ju fachgemäßer Crntfeheibung beiber fragen einen guten

©runb gelegt f)<xt, unb empfehlen baffclbe allen Gamerabeu $u ernftem

©rubium, befonber« aber bie in bemfetben enthaltenen Reit3 unb Dreffur*

ßehren ju unbefangener unb prattifcher Prüfung.

fr ®ch.

»

IX.

jtuifdjen Um Surften ßeityolb oon ^n|a(t^effan unb bem

©etternUieutenaitt bon ©ntinbfoto.

Die Grhrenftreitigfeiten jwifchen bem gelbmarfchall dürften &opolb oon

Deffau unb bem ©enerallieutenant unb @taat«miniftcr oon ©rumbfom bil»

beten einft ba« $auptgefpräch am preu&ifchen $ofe unb füllten bie Berichte

ber in Berlin aecrebitirten ©efanbtfchaftcn. (£8 fprechen baoon bie 3We-

moiren ber üftarfgräfin ©ilhelmine oon Sahreuth, bie bc« Baron ^öllnifc,

fowie bie Biographien bc« Königs $riebrich SÖMlljelm I. unb „be« alten

Deffauer«", unter welchem tarnen ber ftürft Seopolb am meiften gefaunt ift.

3t$iM$« f. b. 2tattf4c «mee nnb SKartn& B«nb Iii. 10
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3ahlreiche Nomone beljanbeln benfelben ®egenftanb, unb bodj geben alle bie

genannten ©Triften nur 1>W Oberflächliche« unb mit Dielen Öügen ©er*

mif^te« über bie« intereffante Öactum.

3n bem Deffauer Srchioe ift ein jiemlid) bicfleibigeö Stctenfjeft oor*

hanben, melche« über bie in Webe fteljenben ©hrenflreitigfeiten Huffdjtufj giebt.

freilich bleiben immer noch l'ücfen, benn menn auch bie geioechfelten ©djrift»

flücfc forgfältig aufbemahrt mürben, fo finb boeb, in benfelben oon bem,

mae münblicb oertjanbelt mürbe, nur fpärliche Wachrichten oorhanben.

Söie intereffant ober auch bie Slufflärung ber bieder im Dunfct ge*

bliebenen ängelegcnhcit fein mag, mir mürben biefelbc fpecicll für bie Jahr-

bücher nidjt geeignet galten, menn mir bariu ntd^t gleichzeitig eine flarc 21 n-

fchauung Uber bie bamat« Oerrfdjenben 2Utfid)ten im fünfte ber (Sfyre unb

über bie früheren €uborbination«'83erhältHiffe im Offaiercorpö erretten.

ftriebrich ffiüfjetm oon Orumbfom, aud einem alten pommerfchen Slbeld-

gefajlea^t abftammenb, toar 1678 geboren unb früh in bie Srmee eingetre-

ten. (Sr ^atte mehreren ftclbjügen im fpanifdjen (Srbfolgefriege beigemohnt,

ohne fid) in benfetben burd) perfönlidjen 2D2utt) gerabe h*roor»uthun, mo*

gegen er fid) in biplomatifchen ©efdjäften einen guten Wuf ermarb. (Er

mar ein fd)lauer, oerfdjlagcner ÖcfeU, ber fid) auf ber bamal« unerläßlichen

(Saoaliertour feine gefellige formen unb bie Kenntnif} ber franjöfifc^en @pradje,

melche er fliefjenb fprad> unb jiemlidj correct fd}ricb, angeeignet holte.

SÖcUjrenb ber testen 3at)re ber Regierung be« KönigG ftriebrid) I. rieh*

tete ©rumbfom feinen ©tief auf bie aufgehenbe ©onnc, ben Kronprinzen

ftriebrich Sttiltjelm, um melden fi4> bie bcutfdje Partei fchaartc, um gegen

bie ®rafen ©Ortenberg unb 9Barteu«leben frront ju machen. 2)ie natür*

lidje ftotge be« 83crhältniffe« $um Kronprinzen war, bog ©rumbfom fid>

gleichzeitig auf bie «Seite be* dürften tfeopotb fteüte unb für tyu gegen ben

£of Partei ergriff.

Wad> ber fcljronbefteigung ftriebrich ©illjelm« I. oerftanb es ©rumbfoio

mit gro§er SWeifterfchaft, fid) in ber ©nabc beö König« fcftjufefeen unb fich

bemfelbcn unentbehrlich zu machen. ^ie« beurfunbete um fo mehr feine

Klugheit, al« er an unb für fich gar feine fompathifche Watur für ben König

mar. (5r mar ein fdjledjter Weiter, oerfagte bei £rinfgelagen *) — unb mar

fein 3üger. Sil« e« ihm einft geglüdft mar, in Sftufterhaufen ein Webhuhn ju

erlegen, fchrieb ber König an ben dürften: „©rumbforo hat ein Webhut)n

gefdmffen, metch 9Wirafel!"

(Sin ganz anber« conftruirter unb mie für ben König gesoffener ÜWann

mar ber §ürft i'eopolb. SBott gemattiger tfcbenMraft unb reichen üttutter*

mifee«, ungeftüm, eigenwillig unb ^eftig, mar er ein gemaltiger Wimrob

unb ba« Öbot beö ©olbaten. ©eine $agb mar bie befte meit unb breit,

•) 3>en ©einomen „biberius' cr^irit er nt^t, weit er biet tronf, fonbern »cit er

nickte »ertragen tonnte.
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unb fein Regiment in $alle a/@. ba« Sßorbilb für bie ganje Slrmcc. ©ein

©ort galt in militairifchen Dingen für cntfdjeibenb, nicht fetten aud) in ber

<ßo(itif unb 93erwaltung«*3lngelegenhciten.

@o grunboerfRieben bie beiben üftänner Maren, welche gleichjeitig baß

oolle Vertrauen be« Äönig« bcfafjen, fo gingen fic bodj im erfteu 3a^rjef)nt

ber Regierung ftricbridj ©illjelm« I. $anb in §anb; aber, ftaj immer fdjarf

im Stuge behaltenb unb banadj ftrcbenb, im entfeheibenben Moment fid)

in bie ungeteilte ©unft bc« SRonardjeu 311 fefeen ober minbeften« fic^ ba«

©leichgewicht au Rotten.

2tu6 ben oorfjanbenen Steten ift c« unmöglich, ben ©runb ber erften

3ern)ürfniffe beiber ftreunbe genau ju ermitteln, unb bie barüber 2luffchlu&

gebenben SWcmoiren ftnb fo unftcherer Scatur, bajj mau ihren 3nt)alt nur

mit ber gröfjten ©orficht benufeen fann.

25a wirb erjählt, ber ftürft habe bem Könige geraden, er folle feinem

©eifpiele folgen unb bie ©ütcr be« Slbel« burd) Stauf an fich bringen, mor«

auf ©rumbfom bem dürften entgegnete: Die golge biefc« Softem« wäre,

bafj ber gürft in feinem Deffauer ?anbe nur $>übti\ unb JBettler habe.

ferner wirb erjagt, ber ftürft ^abe bei einer Softer ©rumbfom'« ®e-

oatter geftanben, wa« wahr ift, unb t^abe, wa« uid}t erwiefen, berfelben, im

ftafle fie fich oerheirathen würbe, al« $athcngefd)cnf einige taufenb J^alcr

oerfprocfjen. ©rumbtow foü nun bei eingetretenem $aft ben dürften ange-

halten haben, fein SBerfprcd)en $u erfüllen unb baburd) feinen $ovn erweeft

haben.

Ob biefe (Stählungen auf Sthatfadjen begrünbet unb ob barau« ernft*

liehe 3wiftigfciten entftanben finb, fann hier nicht nachgewiefen werben. 2lu«

ben Slcten geht nur hcroor, ba& bereite im 3aljre 1722 bie greunbfehaft

auf fchwaehen ftüfjen ftanb. 8m 22. 9ftär$ biefe« ^ahred fehreibt nämlich

©rumbfow an ftürft 2eopolb: „2llle8, maß (Surer Durchlaucht gefagt, al«

wenn ich etwa« gegen Gr. D. intenbirte, e« mag tarnen höben wie e« wolle,

ift fatfeh unb erbietet. 3ct) bin bereit, mich mit oem $interbringer ju

confrontiren unb werben (5. D. fehen, ba§ eine ctemcnt'fche (fanftc) ©eele

in bem malitieufen Äöruer ift. 3dj werbe auf biefc« ©efenntnij? leben unb

fterben",

— worau« man mit Wedjt fließen fann, ba§ bem gürften fchlimme

3Ranoeuoer« oon ©eiten ©rumbfow'« h««terbracht worben waren.

ftaft baffclbe wiebcrholte fich ein 3al)r ftoätcr, worauf ©rumbfow am

23. 3Rai 1723 bem dürften fürtet»

:

B Je crois, que si on vivait parmi les canibales, on prouve-

rait plus de probite et candeur qu'on n'cn trouve ici, oü il semble que

le diable pere de querelle soit toujours occupe ä brouiller une machure

qui n'est deja que trop brouillee."

93on erheblicheren folgen war ber ©treit, ber jwifd)cn bem dürften

unb ©rumbfow wegen ber Sflagbeburgcr Domaiuen ausbrach. Diefe ge*

10*

Digitized by Google



148 $uefl jwifdjen gürfl Ceopotb »on an&att»3>eflau unb ©en..$t. t>. ©rumbforo.

Nörten jutn Weffort ©rumbfow'ö, wätjrenb ber gürft ata ©ouoerneur oon

Stöagbcburg aud) genaue 8enntniffe ber bor%n Scrhältniffe befajj. einige

oon ©rumbfom angeorbnete, nad) be« Deffauer« Hnfid)t aber ungeredjte

(Srccutionen gegen mehrere Domainenpäd)ter oeranla&ten ben dürften, ben

Äönig im ©ommcr 1724 aufmerffam ju machen, ba§ bei folgern ©erfah«

ren nid)t allein bie <ßäd)tcr, fonbern aud) bie Romainen ruinirt mürben.

Der Äönig lief? bie Angelegenheit unterfud)en unb ftimmte fobann ber 2ln-

fid)t tfeopolb'3 bei.

3n bem Streit Ijatte fid) ©rumbfow unter Hnberem ba^in ju ben

Scten geäußert: ber ftürft fefce bem Könige fo Dieterlei in ben Äopf, ba§

bie SRäthe oollauf ju tlmn Ratten, feine präjubicirtidjen Angaben $u rebrcffi-

ren. Diefe unb mehrere anbere fartaftifd)e Steuerungen waren bem dürften

ju JO^ren gefommen unb ba „er ben Äönig — wie er fdjreibt*) — nid)t

mit einer ftlagc ägriren wollte, er e« aud) nidjt für tjübfd) fanb, wenn ein

Offizier gegen ben anberen flage", fo ging er in bie ©oljnung ©rumbforo'ö,

um i(jn jur 9?ebc ju ftellen. üDiefer mid) anfänglich, au«, ber £^ürft aber

lie§ bie Acten herbeiholen, geigte ihm feine eigene £anbfd)rift unb fagte ihm

feine Weinung „red)t beutfd)". (5r fd)lo§ bamit, ba§ wenn ©rumbtow nod)

mehr miffen wolle, fönne er ihn bei feiner bcoorftchenben Steife naa) Dreä«

ben an ber Soflmigcr Bäh" fprcd)en
#
*).

©rumbfow, im 3uritcfweid)en bei (Srjrcnrjänbelii hinreidjenb befannt,

glaubte, bie$mal ben €d)impf nid)t auf fid) ftfcen laffen ju fönnen, wollte

er fid) nidjt im ganjen Canbe unb bei ben fremben SWiniftern um alle« Sin»

fehen bringen. Cr war bafjer entfdjloffen, fid) ©enugtlmung ju ocrfd)affen

unb über feinen ÜRutf) fo erfreut, ba§ er oon bem beabsichtigten SGBaffcngang

ju ben ©efanbten ber fremben 2Räd)te offen fprad), weldje biefe Söunbcr-

mähr ihren £öfcn fofort mittheilten.

Dem dürften ft^rieb er oon Sertin auö am 29. Januar 1725:

„Votre Altesse m'ayant fait l'honneur de me dire devant son de-

part, que si j'allais ä Dresden, Elle sauhaitait d'en etre avertie pour

me parier en paasant la Coswiger Fahr et comme j'ai dessein de me
rendre sur dit Dresden pour des raisons dont je ne manquerai pas faire

part ad Votre Altesse, je passerois le dix ftivrier apres les neuf heures

par le susdit l'eudroit pour me rendre par le plus court chemin ä

Dresden. J'attendrois les ordres de V. A. si eile me veut charger de

*) S)enff<$rift bts gürflen (Snbe gebruar 1725.

**) 2)iefe Angabe entnehmen wir au« bem unten folgenben öriefe ©rumbfoto'« com

29. Sannor. 3>er giirfi pellt in feiner, bem Jtöntge Snbe gebruar ober Hnfang« 2R5rj

eingereihten Denf^rift in «brebe, mit ©rumbTom ein 2>ueK beabfttyigt ju

ljaben, „mit fo Sinem, ben iä) in <S. £. 2Ji. Gegenwart fo oft auf bie @tirne gefügt

unb ber flä) burtt) bie $änbel mit ben ©rafen <Srba$ unb 3)ot)na in eine fo erföred»

(ige ©lame gefetjet." „Äfo »»erben OL Ä. SM. bie ©nabe t)aben, allen gefaßten

«rgwotjn, a(« wenn id) ein 2>ueHiße »are, fahren ju (offen.''
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ses cornmandements. Etant avec tout le respect imaginable Monseigneur

le tres hurable, tres obeissant et trea devoue serviteur."

Diefen 23 rief ftriefte ©rumbfow al« Einlage an ben Oberftlieutenant

$>cinridj ©ottfrieb o. Söffe oom {Regiment o. Slrnim naf SWagbeburg, um
fn bem ftürften ju überreifen, beffen Slufentljalt er angeblif nif t beftimmt

wiffe.

tiefer Offizier, bei welfem wir einen 3lugenbii(f Derweilen müffen,

war ein Sruber be« 1718 gestorbenen unb bom dürften in Ijoljcn eijren

gesottenen ßommanbeur« ber ÜWagbeburger (Sabetten Compagnie. dv Oer-

banfte bem dürften fc^r oicl. Dtefer r)attc nif t allein feine @futben bejaht

unb baburf ifmt ben töücftritt in bie preufeifc^c Hrmce ermöglift, fonbern

fn auf bem Äönige al« befonber« oerwenbbar bei ber Gultioirung ber

preu§iffen Romainen empfohlen.

©tatt bem dürften banfbar ju fein, neigte fif Söffe ju ber Partei

©rumbfow'« unb trat fo in Oppofition gegen feinen ©ob,ltf)äter. Der ftürft

ergäljtt baoon in fo eigentfjüinlifer ©eife»), ba§ mir un« nift enthalten

tonnen, bie betreffenben ©teilen oerfürjt wiebequgeben.

Sit« ber Äönig mit bem dürften oon Deffau unb bem Oberftlieutenant

Söffe im 3aljre 1721 in Greußen mar, trat ein heftige« Regenwetter ein.

„Gr. St. üft. — ffreibt ber gürft — frugen mif , ob biefe« ©etter nof

lange anbauern mürbe", morauf if fagte: „3f fyoffe, bog c« batb gut werben

wirb." (5. St. SDf. wanbten fif -bann mit berfelben ftrage an Söffe, worauf

biefer „mif mit einer feljr meprifanten ÜWine anfeljenb", erwieberte: „ber

9?egen bauert nof fef« ©ofen."

„Da tf wobj wu§te, morauf biefe Antwort gerietet mar, fo warf if

tym auf einen folfen regard ju, baß (5. St. 2)c. unb ber Oberftlieutenant

o. SRaffom taut ;u tafen anfingen."

Der Sürft liejj hierauf ben Oberftlieutenant o. Söffe burf feinen We*

gimentöfef warnen, fif nift in ^ntriguen einjulaffen, fonbern feinen Dienft

a>euglement $u executiren unb nafmi fpäter felbft bie ©etegent>eit mafjr,

ifjm bie« gu mieberbolen. Die ©trafprebigt fflog mit ben ©orten : „wenn

er fo fortführe, würbe if)n ©. St. Wl. nif t mit bem föücfen anfe^en unb

fif feiner merciren."

„Die gute Verwarnung — fäf)rt ber ftürft fort — ift aber nift lange

bei iljm geblieben. (Sr war faum naf ÜWagbeburg gefommen, al« er mir

jum STort an oerffiebtifcn Orten fagte: üttagbeburg fei fo eine fteftung,

bie er in 14 Sagen nehmen wollte**). 3f nafmi (Gelegenheit, fyn ju

fagen: @r möge oljne guten ®runb nift fo caoalierement oon einer folfen

©afe fprefen, führte ir)n in bie Äammer, wo ber föifc oon SWagbeburg

•) Efnffdjrtft be« prPen €nbe gebruar 1725.

**) 2>er gfltp b>tte al« ©oueerneur biejer gepung um fo grö&ete« 3ntereffe baten,

all er wefeutUdj jat ©ftbefferung tmb CermeStHng bet ©ertc beigetragen blatte.
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Ijängt unb fagte: (5r fotfc mir Weifen, tote er bie @tabt in 14 Jagen nehmen

wollte. 3)a tarnen fo fftefte föaifon« Ijeroor, ba§ if feljen tonnte, bafj

ifjm nur barum $u tljun war, mif bei ben Offizier« ju bfamiren."

$)ie (Stimmung be« dürften mar baljer ffon eine gereifte gegen ©offc,

al« biefer ftt^ (jerbeitiefj , ben ©rief ©rumbfom'« Dorn 29. Januar bem

prften $u überreifen, woburf er bemfelbcn alö ÄarteUträger be« gebauten

©eneral« erffeinen mußte*).

(SS foüte aber balb eine anberc ©elegcnljeit fommen, bie jum Gctat

führte.

Stn einem ber erften Jage be« g-ebruar 1725 mar ber $ürft beffäftigr,

auf bem Satt neue $anbgriffe oon ben ftelbmebetn einüben ju taffen, wobei

©offe fif hinter bem dürften auffteütc. 3ln ben ^3ta^ eine« auf Söerbung

abcommanbirten getbwebel« oom Regiment 3(nl)att mar ein ©efreite-florpo*

rat (3unfcr) getreten, ber burf feine Äörpcrffwäfe bie Slufmcrffamfeit

©offe'S auf fif jog. „2ßit einer tauten unb feljr l)öfmiffen ©timme —
ffreibt ber ftürft — tief? Söffe fif fjerau«, ba§ ber ©efrette^fforporat nift

bafl ©eweljr galten fönne. £>a baS ©rieftragen unb bie 2$eraftung oon

2J?agbeburg fürjlif juoor pafftrt, unb er jefet bie ©etegeifeit naljm, fif

über mein Regiment ju mofiren unb mif fo reft auf mein faible angriff,

fo reuffirte er auf bcrgeftalt, baf? id) i^ui auf nift bie potitiff fte Antwort

gab, jumat er immer babeibtieb, ba§ ber 9J2ann ba$ ©ewefyr nift Ratten

fönnte. 3f fjabe aber bem Dberftlieutenant fein @fimpfwort gefagt, fon*

bem nur, baf} es itjm nif t juftänbe, einen üttann meines Regiments, unb

wenn es ber ©tedenfnef t fei, $u btamireu. Orr blieb beftänbig bei feiner

Meinung, bis id) Ujm fagte, er foüc naf feinem Quartier ober oom SBalt gefjen."

„Senn tf auf fterben foüte, fo weiß if nift 2lüeS, was if gc*

fagt fjabe."

„Um aber Cr. Ä. 9fl. $u jeigen, ba§ deiner meljr tfgard oor 6. Ä. 2tt.

Slrmce unb bero OfftjterS bcfajje, als if , f)abe if ©offe's unjutitnglife

ßonbuite tgnoriret unb am anberen borgen ben Hauptmann o. Soeben au

iljm geff iefet unb tym fagen (äffen : ba§, weit if iljm einige ©üretä'ten ge-

fagt fjätte, if iljn oerfifern liefj, mit i^m fo f)öflif reben ju wollen, bat

er bamtt oöllig aufrieben fein fönne.

*

„3f befam oon ©offe jur Antwort: (5r fönne fif ju nifts üerfteljen,

es wäre ifjm $u nafje gegangen."

„hierauf fanbte if Soeben «im jmeitenmal ju ©offe, um Um nofmal«

ju fragen, ob er bamtt nift aufrieben fein wolle, worauf er mir antworten

tief?: (Sr fei refoloirt, feinen Stbffieb ju nehmen, unb als if iljn oor ber

Uebereüung warnen (ie§: ©r ^abe ben ©rief ffon auf bie $oft geffieft

unb taffe i^n nift wieber Ijofen."

*) Söffe befaaitttete fpäter, er fa,abe ben 3nf>alt be« ©tiefe« nift gefannt. 2)et

©rief ©rumfcfotw an ü)u (53offe) ßiebt aud) aQecbingd ben 3nl)alt uif t an.
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$a« ftolgenfchmerfte war bei biefer Äffaire, ba§ fich bcr prft blatte

r)inrei§en (äffen, ben ©eneral o. ©rumbfom öffentlich ju befct)imttfen, wofür

biefer nun beim Stönige um ©enugttjuung bat.

$)a« jum 10. ftebruar beftimmte Wenbcjoou« an ber Äo«miger $ät)re

b,atte nicb,t ftattgefunben, ba ber Äönig bem ©eneral ben Urlaub nach

ben wegen 3ttij?fjelligfeiten mit bem bortigen $ofe oerweigerte, ©rumbfow

fonnte biefe« wohl oorau«fet)en, ba er für* 3uoer ©riefe be« Äönig« «foguft

an griebrich 3Bilh<m I. unerbrochen bem fäc^fifc^cn ©efanbten jurücfgegebcn

hatte. SSieUcicht tag e« in ber Hbftcht, gerabe nach Drüben Urtaub $u

nehmen, um eine abfchlä'gliehe Antwort ju erhalten. (?)

£)er ffönig war nun auf ba« (Sifrigftc bemüht, e« $u (einem »Jwei»

fampf (omnten $u (offen; war e« boch eine feiner erften töegierung«hanb*

lungen gewefen, buret) ba« am 28. 3uni 1713 crlaffene Duellmanbat, ben

3weifampf au« ber Strmec ju oerbannen. 3efct (onnte c« ihm nur gelingen,

ba« Quell ju oerhiubern, wenn er ben dürften oermochte, feinem fd)wer*

belcibigten (Gegner eine genügenbe (shrenerflärung ju geben. (ür befdjieb beö-

halb ben dürften Ju fich nach ©aarmunb, ohne aber ju bem erwünfehten

3iele ju gelangen, wäljrenb anbererfeit« ©rumbfow wie ein angefchoffener

(5ber rafte unb oom Könige ein uupartciifehe« ©eneral • Kriegsgericht

erbat.

Snbe gebruar fanbte ber ßönig ben ©eneral* 2lubiteur o. flatfd) unb

ben ©euerat o. Soeben nach Deffau. Scibe Ratten hier einen tyaxttn tfampf

ju beftehen, Jeboch gelang e« ihnen enblid), ben dürften ju bewegen, am

27. gebruar eine auf Schrauben gefteüte Grrtlärung ju unterzeichnen.

©rumbfom war aber baburch nicht befriebigt unb erflärte, bajj ihm bie

fürfttiche ©eclaration nur bann genügen fönne, wenn anbere ©enerale fie

ju feiner @ati«faction ^mreic^enb befinben würben.

3)er flönig rief be«hatb bie ©enerale o. 9hfcmer unb @raf ftincfenfteln

am 2. aflä'rj ju fiel) nach $ot«bam. $)iefe fprachen fich baf>in au«, baj?

wenn @. Ä. ütt. bie @ad)e nicht au« ^öc^fter üttachtüoüfommenheit alfo

abgethan wiffen wollten, ober wenn ber o. ©rumbfow fich mit ber ©ecta-

ration nicht aufrieben erflärte, fie allein biefe belicatc ®a$t nicht entleiben

fönnten, fonbern fotehe einem unparteiifehen ©eneral* ffrieg«reci)t jur <5nt*

Reibung übergeben werben müffe. ©er Äönig mar ^iergu nicht ju beftim*

men, ba biefe«, nach feinen eigenen ©orten, „einen $eren»roje§" geben

Würbe unb befahl, bie ©ache ruhen ju laffeu, bi« ber Prft felbft nach Jöer-

tin fommen würbe.

ÜDer Äönig mochte biefen $lu«gang ber ©eratljung nicht erwartet haben,

benn er halte oor berfetben bem prften am 2. SHärj oon $ot«bam au«

gefchrieben: „Set) werbe heute bie facheufe «Sache ju (Snbe bringen, baf ge«

baajtcr ©rumbfow mit bem 9?eoer« mujj jufrieben fein. 3$ bitte & &
um ©otte«willen, fangen @ie nit mehr fo wa« an. 3cf> t)abe <©ie bieSmat

burchgehotfen, aber ^infUro bin iaj nicht im ©tanbe, e« ju thun, unb neb/
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tnett Sie fid} beffcr In 2td)t mit meine arme Offiziere, bie um bie Grhre

mir bleuen, hiermit ift Stile« oergeffen ic.
M

SBährenb ber flönig bic Sache bi« ju einer münblidjen 93efprccf}ung

mit bem dürften ruhen taffen wollte, mar ©rumbfoto nicht ber Anficht, bie

Angelegenheit bi« bar)in aufjufdjieben unb fchrieb am 10. 9Härj bemÄönige:

„Da c« ihm oom Könige »erboten fei, fich birect ober inbirect an bem

Surften ju »ergreifen*) unb U)m gleichzeitig ba« erbetene Ärieg«recht nicht

gemährt toorben toäre, fo bliebe er bcfd)impft unb müffc fia) freuen, Offi-

zieren unb ehrlichen Seilten unter bie Slugen ju treten. ©eine Äinber

fbnne er nur mit $etrübni§ anfefjcn, tocil fie einen befchimpften SSater

Rotten. Der £ob fei einem folgen bitteren geben öorjujiehen."

Die nun angeftellten Bemühungen be« Äönig«, ben Surften jur Unter«

jeidmung eine« toeitergeb/nben Stteüerfe«, at« ben oom 27. ftebruar $u be-

toegen, ertoiefen fich fruchtlos, oielmehr fprad) ber Surft ziemlich unoerhohlcn

au«, lieber ben preu&ifdjen Dicnft ju quittiren, at« fote^ed ju tfjun.

Um bie Sache ju Grnbe $u führen, entfd)tof} fich ber fiönig auf ben

föath feine« ©eneralaubiteur« o. Äatfch, toelajer barauf hin ben Surften

fonbirt hotte, unter bem 4. 2lprit „eine Slllerguäbigfte föefotution unb De«

claration" ju ertaffen. $ierin tourbe gefagt, ba§ ber Sürft bem Könige ge-

genüber nicht allein feine Uebereilung erfannt, fonbern auch ourd) bie Orr*

llärung öom 27. Scbruar bem ©encrallicutenant oolle ©euugtljuung gegeben

unb biefer fich bamit ju acquiesciren fyobt. Die Sache fei in'« etoige SBer«

geffen 31t ftellen. Dagegen mürbe ber Äönig, toetcher ben ©enerallieutenant

t». ©rumbfoto „oor tapfer, ohnoertoci«lieh unb rebtich erfunben, e« al« eine

unoerantnortliche 93ilipenbirung (©eringfehäfeung) feiner ©efefjte anfehen unb

nicht anflehen, mit feiner ^öc^ften Ungnabe uub eclatanter ©eftrafung ju

oerfahren, wenn 3emanb, toer e« auch fei, fich unterftehen folltc, ben

©enerat 0. ©rumbfoto anber« at« einen toaeferen ©enerat, ehrlichen unb

treuen Diener be« Äönigtichen #aufe« refpectiren ober batoiber etwa« reben

unb fchreiben follte.
M

Waehbem bie töefotution unterzeichnet war, fchrieb ber Äönig erfeichter-

ten $erjen« an ben Stirften**).

„Der 0. Äatfch ^at mir berichtet, ba§ ifeo bie (Sache mit @. Sieben

unb bem ©eneratlieutenant 0. ©rumbfoto abgetan fei. (5« freuet mir oon

$er$en, bajj einmal bic fadjeufe Sache ju (Snbe gefommen. —
„Denörief oom Oberfttieutenant Söffe***) habe tooljl erhalten unb freuet

mir fehr, baf} ifco Sitte« gut abgetan ift, baoor ich ©Ott banfe, benn bie

Sache mir grofc chagrin gegeben, mehr at« ich föreiben fann ic."

*) ©rnmbforo fjatte bertouten taffen, er mürbe ben gflrften, »nenn biefer nadj

Berlin tarne, perfönltcb; jur Stebe fletten — unb baburdj obigen »efeljl fjeroorflerufen.

«•) 4. Hpril 1725.

*) ©offe blieb im 2>ienfi unb florb 1755 al« Otncrallieutenonf,



3)uett jreif<ben gürfi ?eopolb Oon tfnfalt»2>fff<m unb ©en..a o. ©rumHoto. 153

Die frreube bc« ftöuig« foflte ober nidjjt Don ju fanger Dauer fein.

Der ftürft fjattc mit bem $errn o. Äatfd) eine Unterrebung in 3icfar

getjabt*) unb bemfclben aufgetragen, beu ©eneraf ©rumbfoiu Hüffen ju

taffen, baf?, wenn er oon ber Grrfläruug oom 27. Februar nietyt befriebigt

märe, ber f^Ürft üjn au einem anberen Ort, roo fidj ©. nidjt be*

fänben, auch nid)t in ber 3iär)e beffelben, eine weitere Crrflärung geben mürbe;

in ®cgemuart ober in ber "JJÖIje 6. St. üJc. iebod) nidjt. (S3ergteid)e metter

unten.)

3n ftotge biefer 2Jcittf)eiiung förieb ©rumbfom am 17. »uguft au«

. . .?**) an ben dürften unb bat bcnfelben Ort unb @tunbe anjugeben,

um bie geroünfcfjtc Grrpttcation entgegennehmen ju fönneu.

Der ftürft beftimmte jum Ort be« töenbejüou« bie ffosroiger $äf)rc

unb jur 3eit, ©onntag ben 19. äuguft früh. 9 Uf)r. 3ur Orientirung

fügen mir fjinju, bafj #o«»ig unb ba« nadj bem <Stäbt$en benannte %'&t)t;

bauö etwa 2 ÜHeUen oon Deffau entfernt auf bem regten (Stbufer liegen

unb bamaf« jum 8Urftent$um »n$alt*,3erbft gehörten, roäljrenb ber i'anbungS*

»unft auf bem Unten (Stbufcr im prftentfjum 9(nb,att- Deffau lag. Die

untenfte^enbe ftigur, eine SRebuction be« in ben Steten befxnblicfcen <5roqui«,

giebt ba« SRäljere an***).

ü)Ht bem 9ftajor ü. tfattorfff), ber jum 9?et)Maben eingelaben mar,

ging ber ftürft Sonntag ben 19. frülj £6 llfjr über bie Üttulbebrücfc burefc.

bie ©afferftabt unb fut>r bann auf einem offenen 3agbmagen nadj bem Ort

*) 2)ie jeit läßt fidj nidjt genau befrimmen, ba ber bie 3u[ammenfunft berübrenbe

©rief t>. Äatfa) obne 2>atum ifl. 2)te Ännabme, bafj fle 6nbe SRärj, alfo oor ©eitegnng

be« ©treitefl burdj bie Äöniglidje Äefolution oom 4. 0pri( flattgefunben bat, biirfte

richtig fein. @rnmbton> entfdjulbigt oud) inbirect in bem footeren ©^reiben oom

17. Bngufl ben «uffdjub, inbem er f<breibt, bog er bie erftc Hbwefenbeit be« Äönig« ju

feiner Steife wahrgenommen b«be.

•*) $et Ort, ca. 3 SRI. oon Äo«»ig entfernt, iß nidjt ju entjiffern geioefen.

>) „Uttgefäbditber Ibrift aed Eric* bei ber Gotftfget gabt«."

Fürstlich Anhalt-Dessauisches Territorium.

LI TT"]

Die CZ1 Fähre.

Die Elbe. —>

Dm CD Fihrhra*.

1 „So bie gabre orbinair anlanbet"

2 „Äamt bie %fytt audj fommobe antanben."

3 „2>er freie $la&, aOtoo ©eine ^ocbfiirfllicbe 2)nrcblauä)t ji(fi be*

funben."

„Con 1-2 läuft ein 106 Sdbritt langer gufifldfl."

t) Cr »ar äuget ®ienß, u>e«r>aI6 er and) in ben «den ßet« „ber geiuefene 2»a.

lot" genannt mtrb.
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beS SRenbcjoouS. £)ier melbete brr oorauSgefanbtc ©üc^fenfpanner Sluguft

dichter, baß ber ©eneral o. ©rumbfow bereits am jenfettigen Ufer ans

gelangt fei, worauf er fofort ju ©rumbfow abgefeiert würbe, um ifjm bie

Slnfunft beö dürften 3U me(ben.

&cr ©eneral o. ©rumbfow mar mit feinen Begleitern, bem Reffen*

Äaffelifdjen Oberften o. florff, mit welchem er in ©Ittenberg jufammen*

getroffen mar, unb einem Hauptmann 0. üRunbfwff jur beftimmten ©tunbe

an ber <5tbe angefommen, unb entfanbte jefet ben Oberft 0. florff auf ba«

linfe (Slbufer. Diefer benachrichtigte Sattorff, baß ber ©eneral ben prften

auf bem regten Ufer erwartete unb baß berfelbe, wie er glaube, ftd) oölltg

befriebigt erflären würbe, wenn ber $ürft gegen it)n ben Degen gebogen hätte.

Der ftürft ließ barauf an ©rumbfow erwiebern, baß er ihm feine an»

bere (Srpftcation geben würbe, als er fdjon feinetwegen an ben tfönig fchrift*

(ich abgegeben hätte unb $u ii)m hinüberjufommen unb it)n ju attafiren wäre

wiber 8. fl. 9Df. Declararion. ©cnu ber ©eucrat bamit nicht aufrieben

wäre, fo möchte er herüberfommen unb mit ihm fprect)cn, auf welche ftrt

er wolle. Der prft wäre mit bem Sftajor 0. Sattorff unb bem SBüchfen*

fpanner ganj allein.

^athbem ber Oberft bie Antwort überbracht, fam er wieber unb geigte

bem dürften an, baß ber ©enerat nicht herüberfommcu würbe, weit ber Surft

regierenber Jperr unb fein Selbmarfeball fei, wünfct)c aber, ©e. Durchlaucht

möchten hinüberfommcu unb ihm bort bie begehrte Antwort geben. Der

gürft entgegnete, baß er alle fürftlichen Xitel unb (SharafterS bei ©cite

fcfcen wolle unb wenn ber Ort, wo er wäre, bem ©enerat 311 bunfcl (wegen

beS Salbe«) erfcheine, fo fönnte ber ©eneral bie große JBiefe wählen; er

würbe fich nach &eS flönigs Declaration auf feine Seife au ihm oergreifen.

Der Oberft Äorff fctjrte, nachbem er an ©rumbfow bie ©eftellung

ausgerichtet hotte, nochmals jurücf unb fagte, wenn ©e, Durchlaucht mein*

ten, ba§ ber ©eneral 0. ©rumbfow mit ber an 6. Ä. ÜW. gegebenen De*

ctaration 3ufrieben fein fönne, er es babei bewenben laffen würbe unb bäte,

ber Surft möge nach wie oor fein guabiger $err bleiben.

3cfct oerließ ben dürften feine töutje; er fagte ju Äorff: ber ©eneral

fönne thun, was er wolle; wenn eS ihm fo wieberführe, fo würbe er c$

babei nicht bewenben laffen, unb wäre bie (Slbc noch einmal fo breit unb

fteuer in ber ÜKitte, fo würbe er, wäre nicht anbcrS burchjufommen, tyt*

überfchmimmen. Sluch frug er ben Oberft 0. Äorff, wie er fich in folgern

Salle benehmen würbe. „Unb wenn (Sucr Durchlaucht mich in einem fin*

fteren Äeüer fprechen wollten, ich fame", antwortete ber fteffifdjc Offizier*).

311$ barauf Äorff fich oerabfehiebet, unb ber auf baS rechte ©Ibufer gefanbte

öüchfenfpanner bem dürften gemelbet halte, baß ber ©eneral unb feine

*) Sor ©eriäjt fagte er au«, baß er bamit ba« «erfahren ©rumbloto'« nicht habe

tabetn, fonbern bem gütflen nur jeigeu »ollen, boß er leine gur$t habe.
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Begleitung abgefahren, fefete fid) auch ber gürft wiebcr in ben Söagen unb

fu^r nach Deffau jurücf.

Wadjbem ber gttrft „fein wallcnbc« Blut" beruhigt hatte, fehrieb er

bem Könige:*) — — <5r fyabt fid) in ber fto«wiger Slffaire nickte ju

reprodjiren unb ber Ueberbriugcr biefe« Schreibend, ber gewefenc Obcrfi*

©achtmeifter d. tfattorff, welcher oon S. Ä. 2Jr\ al« ein Ghremnann getannt

fei, werbe ihm ben Hergang ber Sache wahrheit«getreu mittheiten.

Ü)cr Äönig war über ben Borfall fehr aufgeregt, er fchrieb betn

dürften: **) „(5. tf. Schreiben ha&e mor)t erhalten unb ift mir gemi{j ein

grofj chagrin, wa« wieber paffiret ift. ©ott weiß, wie nahe alte«

biefe« mir geht, fo ein $aar Don meinen Bornchmftcn unb Stüfecn ber

SIrmec unb be« tfanbc« in eine fo weitläufige Brouillerie $u fehen, ba nicht«

al« ÜRorb unb STobfchlag baoon htffommen fann unb ich ®cfaf)r laufe, fie

alle Beibc ju oertieren. @. & finb ein fo tluger Jperr; beleibigt fiub

fie nicht, aber ber Slnbere ift um (g^rc unb 2111c«. Schlagen fie mir

ein üflittel oor, bajj oor meiner SIrmec unb ber ganjen honetten SBelt nicht«

auffomme oon Bcibcn, ma« be«honeriren fann. aber ber Borfölag muß

fo fein, bajj feine 5th<Üttd)teU babei fein fann jc."

Um fid) oon bem Vorfall genau ju unterrichten, lieg ber Jtömg fich

Dom Cberften o. Äorff unb bem 9)cajor o. £attorff fpcjielle Berichte ein»

fenben, Welche in allem SBefentlichen übereinftimmten.***) Söie ®rumbfom

ben Hergang barftellte, ift au« ben Slctcn nicht $u erfehen. ÜRan wirb aber

»Ohl nicht fehlgreifen, Wenn man annimmt : ber (General habe ba« Verfahren

bc« dürften al« eine Verweigerung ber ihm fchulbigen Sati«faction erflärt

unb mit aller Energie auf ein $rieg«gericht gebrungen.

933ie bem auch fein mag, ber Äönig faßte ben Grntfchlujj, fein Ärieg«*

geriet abhalten ju (äffen, wohl aber feine Generalität um ihre Scntiment«

ju befragen. (5r bewilligte bem dürften baher auch bie Bitte, ihm bie

Cberften £)offow unb italcfftein unb ben £)berfi«2ieutcnant Dernau ju$u*

fenben, welche ber ftürft ju feinen üttanbatarien erwählt hal*e / um fia) mit

ihnen ju berathen.

$)ic genannten Offiziere langten am 24. September in £)effau an unb

erhielten Dom dürften eine fchriftliaje Information jur Phrun9 femcr

Sache oor ücrfammelter ©encralität. S5cr wefentlichfte 3nhaIt i>icfcö brei

Bogen langen ättemoireSf) ift folgenber.

'©er ©eneral o. ©rumbfo» ftellt mir in feinem Schreiben Dom

17. Huguft anheim, >}eit unb Ort ju beftimmcu, folglich tonnte ich jeben

beliebigen Ort nennen. Die $o«wigcr Bärjre würbe gewählt, Weil fie Don

*) 2>effau ben 21. Hugufi 1725.

**) Stettin ben 26. HugufJ 1725.

***) ©rief beö «bnia« an ben dürften. Söufkr&aufen ben 22. September,

f) 2)a6 Original oon befl prjkn eigener £anb befiubet ftd) im »rd)io jn 2>effau-
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beiben Seiten jiemfid) gleich, weit entfernt mar. ^löfclid) ftf|ien biefer Ort

bem ©enerat oerbäd)tig unb er tiefj mir fagen: er fönne nicf|t in mein Canb

fommen, ba idj 9?ctc^efürft unb ftelbmarfdjatt [ei. ©eibe« bin \fy alterbing«,

aber auf einem (Jlbufer wie auf bem anberen.

©a« bie S3efOrdnungen ©rumbfow'« anbetrifft, fo wirb feiner ber

Generale midj für einen fotogen ßoujon galten, ba§ icf) einen SRann wie

©rumbfow, ber ficö, au« feinem Grmbarra« ju jieljcn fud)te, burefj 2lnbere

meljr befcfjimpfcn (äffen würbe. §err o. ©rumbfow I)ätte fein ffiiftco ge-

^abt / aucf> wenn er mirf) getöbtet fjätte. Sir waren beiberfeit« ju breien

unb bie pbjleute fingen nit^t oon mir ab.

gerner tjat ber ©encral mir buraj florff erttären laffen, ba§ er mit

ber früheren fcectaration jufrieben fei. Söar er e« bamal«, warum jefct

ntdjt, ba feit biefer ^eit nidjt« $wifc$en un« oorgefallcn.

Sajliejjlid) fann id) meinen chagrin niojt oerbergen, bag ber flönig

mir befotjten, in biefer (Sbjenfaäje $Hatt) bei Stnberen $u fwlen. SBenngleidj

i# nit^t fo otcl (Srperience (jabe unb fein fo großer ftclbijerr bin at« ber

<ßrina oon Saool?en*), fo Werbe idj boc^ oon feinem 3Henfd)cn in ber SBelt

töatf) annehmen über ba«, wa« meine (5bjc betrifft, benn i$ biefetbe ebenfo

ljod> al« meine Seligfeit eftimirc.

3n ftotge ßöniglidjen 93efe^td ocrfammelten ficf> am ftreitag ben

29. September frür) 7 Uljr in bem Speifefaal be« Schlöffe« unter bem

SBorfife be« ©enerat« ber Infanterie ©. $1. o. Slrnim folgenbe ©enerale:

bie ©enerale o. Slrnim al« 93orft$enber, o. 9tofemer unb

©raf o. ^inefenftein

;

bie ©eneral* Lieutenant« o. Stiften, o. JBorcf, o. 93rebow,

o. @er«borf, o. SBlancfcnfee, ftrtjr. o. Soeben;

bie ©enerat -ÜHajor« bc ftorcabe, be $cf$efer, o. SBinterfelb,

o. b. ©olfc, ©raf o. Bottum, o. £önt)off, o. SWarwifc, o. Äatt,

o. Sc^ulenburg, be Schwerin, o. ©lafenap, o. Lepel, (5t)riftian

2htguft, «ßrinj $u 3lnf)alt (3crbft), o. fcewtfe.

Stüter biefen: ber ^rinj griebric^ (ÜRarfgraf oon Sdjwebt) unb bie

^rinjen ©illjelm ©uftao unb Leopolb ÜJJarimtlian, Sötjne be« prften

Leopolb'« oon 3(nt)att.

£)er ©enerat o. Slrnim tie§ burco, ben Ärieg«ratb, (Sngel, Wetter jutn

^rotofollfüljrcr ernannt war, ben Äönigtiajcn Grla§ oom 26. September

oerlefen, wonad) bie ©enerale fofgenbe fragen beantworten follten.

1. Ob ber ©enerat- Lieutenant o. ©rumbfow in ber Sad)e bei ber

tfoswiger gäljrc fid) alfo aufgefübjet, wie e« einem braoeu 2Rann unb

©enerat gebühre, ober ob er fia) nid)t alfo aufgefüllt?

*) 3>er ÄBnig fcatte bem gürflen am 22. ©eptember in ber beßen Hbftdjt gtföxit-

Ben, er möge an ben ^Jrinjen Sugen fd)reiben, bomit btefer ib^m rotb^e, au« ber 6a$e
b,erau«jufommen. «ul bem, »te ber gürfi bie« aufnahm, erfennt man, mie feb,r er

erregt mar, moju ein leiste« Unroob^etn beitragen mochte.

Digitized



3>uffl jtotfdjen gürft £eobolb oon 9fob>U'S>effan «no (?en..?r. b. ©rumbronj. 157

2. Ob er nie$t auf *Begc$ren 6. #odprftria>n Durcbjauebt oon

«nfjalt über bic (Slbc f)ätte geljen fotten, um bafelbft feine @ad)e aufyu*

maajen?

3. SBenn bann befunben loürbe, ba§ ber ©cnerat«Cieutenant o. ©rumb-
foto fid), nie e« einem brauen üftann juftetjet, aufgefit^ret fjätte: Ob er

mit ber ©edaration aufrieben fein fönnte, ba& tyu ber gürft oor einen

braoen Offtjicr unb et)r(idjen SWann erfennt.

4. Däfern aber ber ftürft oon Slntjatt bergteidjen Dectaration nid)t

abgeben mottte, ob <&. Ä. 2ß. ifmen mit gutem ©croiffen permittiren fön*e,

ba§ fie fic| fdjtagcn möchten unb biefeö fonber confequence unb ofjue bad

DueUcbift aufgeben, berroeü c8 ein 9?eic^efitrft unb ©enerat • ftelbmarfc^att

auf ber einen Seite unb anbererfeits ein ©encral * Lieutenant unb großer

SRinifter unb e« a(fo ein casus extraordinarius roärc?

Die 3rage, wetdje allen roeiteren Verätzungen ooranging: ob bie

äbftimmung nad) Äöpfen ober djargenroeife nad) Staffen erfolgen foÜte, ent*

fdjieb ber SBorftfccnbe bat)in, ba§ flaffenmeifc abgeftimmt roerben fotte, toeil

nur auf biefe SÄrt ein cinftimmigeS Urtljeil ju ertoarten fei.

Venera! oon ©rumbroto, melier gteid) ben brei ÜRanbatarien beö dürften,

ber SBerfammlung beitoof)nte, proteftirte bagegen, ba§ bie brei obengenannten

$rinjen, griebrid) oon ednoebt, Silfjebn ©uftaü unb Seopolb ÜDiaximitian

al« na^e SBertoanbte beö dürften jur Slbftimmung jugetaffen mürben. Der

Äönig Ijattc biefen $att oorau«ge|e^en unb beftimmt, bafc, roenn ©rumbfom

gegen bic ^rinjen beprecire, fic nid)t jutn <Bpmd> jugelaffen werben fottten,

bagegen aber ben 33erf>anblungen bi« jur <5ibe«leiftung beiwohnen fönnten.

iRaa^bem ben SBerfammelten alle auf bie <Sadje bejiiglidjcn bieten unb

Briefe oorgelefen morben maren, erflärlc ber Ober*9Iubiteur o. ffatfdj auf

©efragen: <£r Ijabe oom dürften in 3icfar ben Huftrag ermatten, an ©rumb-

foto ju fagen, bafj ber gürft, menn ©rumbfom oon it>m in ©egentoart be$

ÄönigS ober an einem Ort, in beffen 9?äfjc fict) @. St. 2R. auffielt, eine

©rplication oerlangte, er foldje au« töefpeft oor ben ©efeljlen ©. ÜR.

nidjt geben mürbe, mofyt aber motte er ib,m an einem entfernten Ort eine

Slntmort jufommen laffen. Ob er bem ©eneral anftatt ber ©orte: „an

einem entfernten Ort", „au einem fremben Ort" ober „auf fremben lerri*

torium* gefagt tjabc, tutffe er nidjt me§r mit öeftimmtljeit anjugeben.

hierauf lourben bie bei ber Slffaire an ber Äo^roiger gäljre beteiligten

^erfonen oernommen. §icroon ift nur bemerfenörocrtl), baf? ber Obcrft oon

Äorff erflärte: <5r Ijabe bem ©enerat ©rumbfoto auf ba« (5ntfd)iebenfte

abgeraten, auf ba« (infe (SIbufer ju geb,en unb atä biefer e« bennoaj getoottt,

erflärt, er »erbe i^n bab,in nidjt begleiten.*)

9?aa) erfolgter 33creibigung unb Entfernung ber nia)t jum €>pruc$geri$t

*) 6« »fltbe auf ben DberfUn ein eigent^Umti^eS 2\ä)t geworfen b^aben, toenn et

in ber £b>t babei »ertönt unb eoentueQ ben ©enerat nid)t begleitet fcfitte.
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geljörenbcn ^erfonen traten bie ©encrale tfjargcnmeife jur ©eratljung ju*

fammen.

Die crftc ftrage: Ob ©rumbfow fic^ an bcr ßo«wiger pijre fo auf-

geführt, als e« einem brauen Offoicr gcjiemc? beantworteten alle klaffen

mit „ja"; bie ©eneratc bcr Infanterie jc. mit bcm ^nfa^: ba§ ©rumbfow

fid) ftraffätttg gemalt, weil er ftd) b,abe bueüircu wollen.

Die zweite ftrage: Ob ©rumbfow fjabc über bie <5lbc gefjen follen?

würbe Don atlen Älaffen mit „nein" beantwortet unb biefe« SBotum bamit

motiöirt: ©rumbfow Ijabe at« bcr bclcibigte £f)eil eigentlich ben Ort ju be*

ftimmen gehabt, er fjc.be aber, ba Äorff fic$ geweigert, mit ifjm über$ufftjcn,

aud) ntc^t ben ©unfdj be« dürften erfüllen fönnen. Äufjerbem fei er auf

bem ^ß(a^ gewefen, ber ifnn beftimmt war, benn mit „ber Äo«wiger 8ät)re"

fei ba« Ufer be$cid)net, auf welkem ba« PIMau« liege unb nic^t ba«, wo

bie ftäfjre anlanbe.

©ei ber britten r$ra%t : Ob ©rumbfow mit ber oben erwähnten Declara«

tion befriebigt fein muffe? gingen bie ?(nfi$ten au«einanbcr. Die Generale

unb bie ©cneral* Lieutenant« gelten bafür, ba§ ber ftürft $u einer folgen

jufriebenfteUcuben Declaration ocrpflidjtet fei unb festen bie« auf fcfjwülftigc

2lrt au«einanber. Die ©eneral--2ttajor« fa§teu bagegen bic ©adje bom praf*

tifdjen ©tanbpunfte auf unb erflärten: 9?a$ bem, wa« bieder öorgefatten,

fbnnc unb werbe ber prft ftd> ju feiner weiteren (Srttfirung fjerbeilaffen

unb bafjer bleibe nur übrig, ba§ ber bem ©encral o. ©rumbfow wiberfafjrene

©djimpf nad) Offijier* unb £aoalier*2Hanier bur$ ©ewe&r unb ©äffen

abgewifdjt unb au«gemad)t werben müffe.

Dieoicrtcftrage: Ob ber flönig in biefem befonberen $all ba« Duett ge»

ftatten fbnnc? würbe oon ben ©encralen bafjin beantwortet: ba« Duell fei

nid>t allein gegen ©otte« unb mcltlid&e« ©ebot, fonbern laufe aud) fdmur--

ftratf« gegen bie ßömgUdjen Grbicte unb fei bafjcr audj in biefem galt nimmer

ju permittiren. „8ud> Ijat — fo enbigt biefe« 95otum — bie (Srfatyrung

mef>rcremal« gejeigt, ba§ bic aro§en Duettanten tor bcm fteinbe in öffent-

lichen Slctioncn oon ©ott bur$ (gutjic^ung aller Gourage gu ©efanben ge-

malt würben."

Die ©encrat* Lieutenant« brücfteu fidj weniger beftimmt au«: Sic

fönnten iljrem fouoerainen #errn nidjt« oorfdjrciben, jumal iljr gemeinfame«

©entiment @. Ä. ütt. ©ewiffen nidjt befreien würbe.

Die ©encral* üttajor« gaben bagegen ben pofitioen Statt): @. ß. 3JI.

möge ba« Duett nid)t birect geftatten, aber ben öetfjciligtcn ju uerftetjen

geben, „ba§ @ic oon biefer @a$e nidjt« weiter wiffen unb fjören, fernerhin

aud} nic^t bamit moleftirt fein wollten, fonbern fie möchten in einer tynen

öorgefd)riebcnen 3cit bie <8adje bcrgeftalt abmagert, ba§ 9?iemanb weiter

baoon ju fprcajcn Urfat^c Ijätte."

Ürojj be« Slufwanbeö an ^o^em SRi^terperfonat war bcr ffönig, ba

feine (Sin^eit be« ©pru^e« erjielt war, feinem ijiele e^er ferner al« nä^er
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gerücft. $n bicfem $3ewuf?tfein übergab bcr flönig bie „©entimcnt« ber

©enerale" bem ftürften, inbem er ihm fdjrieb:*) ,,3d) bitte (Sucr Sieben,

machen ©ie bie bie facheufe ©ad)e au« unb fragen «Sie ein «Wittel oor,

au« bie ©ad)e ju fomtnen, id) wci§ feine« mehr."

3)er ftürft mar fc^r erregt, al« er bie gerichtlichen ^ßrotofoUc la«; er

beantwortete fie fofort unb griff in feinem ©abreiben**) bie flaffenweife Slb*

ftimmung an unb auch ba« Verfahren ber ©enerale, ba fie, ihre Jöefugniffe

überfchreitenb , ftatt «bie fragen mit ja ober nein ju beantworten, fiaj

ju bem Hu«fpruch ^erbeigetaffen hätten: Ü)er.gürft Ijabe bem ©cneral

©rumbfow eine anbere Crflärung al« bie oom 27. Februar ju geben, ferner

erwähnte ber Surft, ba§ man nad) bem ortsüblichen ©prachgebraudje unter

„Soöwiger ößhrc" ben Sanbung«plafo auf bem Unten ßlbufer, bagegen unter

„$äf)rl)aud" ben Slbgang«punft auf bem rechten Slbufcr oerftehe, er fiaj alfo

auf bem oerabrebeten 9?enbcjüou«*$lafc befunben fjätte. (Snblich bat ber

gürfi ben flönig, ben ©eneralen ba« Slflcrljö^fte SWifjfallen wegen it)re«

unrichtigen ©erfahren« funbjugeben.***)

©er Hönig legte biefe« ©chriftftücf be« Bürften neun nach SMter««

borf begebenen ©encralcn oor, inbem er befaßt, ihm barüber Rapport

abjuftatten unb bann : bie gefammte ©cneratität follc eine wahrheitsgetreue

Delation Uber bie gau,;c 6adje abfaffen.

Die ©enerale, 23 an ber äaty, reiften bereit« am 8. October bie

befohlene Delation ein, bie ruhig unb gefehlt abgefaßt bie lefcte ©chrift be«

dürften möglichft ju wiberlegcn fudjtc unb mit ben ©orten fdjlo§: „©ollte

e« (5. Ä. 9W. aüergnäbigft für gut befinben, fo fann unfere geführte 6on*

buite ber ßenfur einer fremben ©encralität übergeben werben." Söa« Wot)l

nit^t ben aUerfjöajften Sntentieneu entfprad).

Unter bem 10. October fdjirfte ber Äönig oon SBuftcrhaufen au« bem

Oürften bie Delation ber ©enerale ju unb ermahnte ihn bringenb, bem

©enerat oon ©rumbfow eine befriebigenbc Dcclaration ju geben. „Cegen

©ie fich auf bie ftnie" — enbigte ber Jörief — „unb bitten oon $erjen ©Ott,

ba| « @« c möct)tc eingeben, wa« ©Ott gefällig unb Gr. 8. (St)" nicht ju*

wiber. ftonfultiren ©ie anbere ehrliebenbe 3Hänncr, (5. 2. werben oon

allen ehrlichen beuten nicht anber« erfahren, a(« ba§ ©ie e« fehr wohl thun

fönnen, fonber ihre (5h« ju laibiren, au contraire, ba ©ie e« nicht thun

wollen, e« eine marque fei, bog (§. 2. ©rumbfow jum $unb«fott parforce

haben wollen, ba er boch Äeiner ift, unb Um auch nicht ©ati«faction $u

*) ©uper&aufen ben 30. eeptbr. Bbenb« 5 Uljr.

*•) 3>affelbe befinbet [id) nidjt im ©effouer Hrdjio, ift aber aus ber ©egcnfdjrift

ber ©enerale ttom 8. October 1725 ju erfennen.

***) 3n einem fpfiteren ©abreiben üom 18. Detobet fügt ber gürß, baß bie SWef}rjab,l

bet ja ©erid)t gefeffenen ©enerale alte unb abgelebte SRä'nner toären, bie teine (£am«

pagne tnirma^en föanten.
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geben, ift ja bic größte Ungerechtigfeit oon ber Söelt. ®ott fann ba« nic^t

ungeftraft laffcn. 3$ bitte, begreifen ©ic fich."

Der $age o. ©ubbcnbrocf überbrachte ba« königliche £anbfehreiben

unb bie föeplif ber Generale am 11. October früh 4 Ufr bem dürften in

SBoerlifc, wo er fich mit feinem älteften ©ohne $öitr)efm ©uftaü aufhielt.

3n welche Erregung ber öürft oerfefet mürbe, geht au« einem ©riefe fjtvm,

ben er am folgenben läge an feinen ©ofm fchrieb:

„Da ich geftern gefehen, wie 3hr agitiret wäret in Durcfjlefung, wa«

ich Dom Äönige erhalten höbe, fo werbet 3hr ©utr)cit oor mir hoben,

unb mir burch einige 9?cir)ert bie Urfache baoon fchreiben, inbem $hr ö°n

Äinbeöbeinen oerftajert feibt, baß ich 011 ÄUe«, wa« (Such begegnen tann,

fehr oiel Ztyii nehme, wie e« auch mc 'nc Däterliche Siebe unb 5ßorforge er«

forbert, mit welcher ich unoeränbert bi« in mein ©rab oerbleiben werbe,

(Euer getreuer Sater unb aufrichtiger ftrcunb."

P. S. „3hr werbet mir aber einen ©efallen erweifen, nicht mit mir

baoon ju reben, Diel weniger mir mein beginnen münblich ju ejpliciren,

fonbern ich erwarte Schriftliche«."*)

Dem ftönigc holte er bereit« am 11. October gefchrieben unb ben ©rief

bem $agen übergeben : Gr möge bie Onabe hoben unb ©rumbfom befehlen,

baß biefer fia) mit ber oon 3. St. ÜJl. apürobirten (Srflärung oom 27. Februar

genügen laffe, ober wenn bie« ber Äönig nicht wolle, ihm (bem dürften)

münblich ober fehriftlieh mitjuthetlcn, in welchen terrainis bie neue Declara*

tion abjufäffen fei.

Slm 17. October überfanbte ber flönig bem dürften ben erbetenen <&nU

Wurf unb fchrieb babei: „ Um ®otte« willen faffen ©ie fleh unb feien

chrifttich unb nit fo hört. SBo biefe« nit gefdjiehet, fagen ©ie mir, wie

fann bie ©ache au«gemachet werben, ©oll ich ©rumbfow wegjagen? ba«

»erbe ich mein Jage nit thuen, barauf laffe ia) Sllle« anfoinmen; benn wenn

ba« follte angehen, fo würbe ein« nach bem anbern fo fortgefRaffet werben

unb bann enblich bie Weihe an mir fommen. »lifo ich omne Diener foute*

niren mufj, fofern ich m^ f^öcr fouteniren will
*

Der ftürft war burch biefe ©orte hört getroffen: „ Oer) fann

oerfta)*rn, — fajrieb er — baß mir biefe expressiones fo 31t $erjen gehen,

baß ich bi« bato nicht weiß, wa« ich gebente noch weniger (wa« ich) tfjue."

„3ch wollte lieber, baß ich 00r 3aljre oerfault wäre in (gljren, al«

(jefet) nicht einen gnäbigen $önig unb $errn 3U hoben/'

Der Äönig beruhigte ba« befümmerte ©emütlj be« dürften burch jwei

fehr gnäbige ©abreiben oom 20. October unb 2. 92ooembcr.

Grlje ieboch biefe ©treiben angelangt waren, hatte fiaj ber ftürft in

feiner „Srebouille" an ben ?anbgrafen oon $effem$affel gewaubt, inbem er

bei bemfelben ben Oberftcn 0. florff oerflagte unb beffen ©eftrafung bewirfte.

*) 2>ae «ntroottfdjreiben befl ^rinjen tfl nidjt »or^anben.
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Die« gog htm dürften mit föecht einen Warfen SPerwei« be« Äönig« ju,*)

ba biefer barilber feljr unwillig war, ba§ burd) ben dürften feine (Generale bar-

geftellt mürben, at« hätten fie illegal gegen ihre (Sibe unb (51)« gehanbelt.

£rofc biefe« ©rolle« fanbtc ber Äönig bie Dberften Äalcfftein unb €bbow

jum dürften, um biefen jur abgäbe einer genügenben Crrflärung ju bewegen,

unb al« bie* ftc^ aud) frud)tlo« crtoieö, mürben ber ©eneral d. öefcbefer unb

ber ©encrafcStubiteur o. Äatfd) mit einer testen ©enbung nad) üttagbcburg,

wo fid) ber ftürft (5nbe 9?ooember auffielt, betraut.

(£« würbe bafclbft ocrabrebet unb erhielt aud) bie Genehmigung be«

Äönig«,**) bafj am 2. Dccembcr ber Surft unb ber ©eneral o. ©rumbfow

mit nod) einigen anberen ©eneralen oor <§r. SWojeftät erffeinen foUten.

Der fiönig wollte bann bie SBerfammelten anreben:

„(5« tr)ut mir oom f)er$en leib, bafj 3hrc Durchlaucht, ber ftürft oon

Hnljalt unb ber $err @enerat*£ieutenant oon ©rumbfow bieder in gro§em

SWijjoerftänbnijj gelebet, inbeffcn beflarirt ber tfürft Don «nfjatt ben ©eneral*

Lieutenant d. ©rumbfow oor einen braoen OffUier unb treuen unb ehrlichen

Diener oon ©. ff. SR. unb foti hiermit bie @adje gänjlid) abgetan fein.

3d) crfuche auch beiberfeit«, baß fie mögen in ^rieben unb Einheit (eben

auch Site« miteinanber oergeffen unb abgetan fein foü."

„(Sine ömbraffabe" foütc nicht ftattfinben, ba ber ffönig ben dürften

baoon entbunben hatte.

»ber aud) bie«mal würbe ber ^rieben nicht bauernb ^ergeftettt, bod)

fdjwtigen bie Hcten über bie ferneren 23crhanb(ungcn unb nur ein «rief be«

ffönig« oom 13. SMai 1726 an ben dürften giebt einige Slufflärung.

„(5. 2. Wirb befannt fein, — fdjreibt ber ffönig — wa« ber $err

Oberft o. <Sübow in meinem tarnen Unterbracht hat, alfo bin idi feft

perfuabirt, (5. C. werben bie befannte 6ad)e 3U ©tanbe bringen, baf? ber

oon ©rumbfow wieber in oorigen (Stanbc fotnt, woburd) (2r. 0. mir be«

weifen werben, baß Sie meinen föatb, hochachten, baoor ich f'hr obltgtrt fein

werbe."

©alb barauf, in ben erften Sagen be« 3uni, fQn0 ba« unblutige Duett

bei Sertin oor bem ffoepnider Ztioxt ftatt. Der oefterreichifche unb ©rumb«

fow fehr befreunbete ©eneral, ©raf ©cefenborff, fchreibt barüber au« Berlin

ben 12. 3uni 1726 bem ^rinjen (Eugen nach SÖien:

„ Die Änhalt'fche unb ©rumbforo'fchc Bffaire hat ft<h nun ooll*

fommen geenbigt, nachbem be« dürften Durchlaucht in ber ©egenb oon

öerlin fich bei bem angefteUt gewefenen Dcecontre emgefunben, ba oon beiben

Stetten ber Degen gebogen, aber burch ^nterpofition be« Oberften o. Sobow
unb Oberft'Sieutenant o. Derfchau fogleid) bie «Sache aecomobirt worben;

ba be« dürften Durchlaucht unter allen Sottifcn, wie fte e« genannt, bie

•) Cetltn ben 17. 9toeember 1725.

••) $ot«batn ben 28. unb ben 29. «Rottembet 1725.

3«$tMt^te f. t. btutföe Vnncc unb SRariac Vanb IU. 11
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mit ©rumbfow gefdjeljene am meiften betlogt, uub tyn für einen recbtfd>affencn

Offijier unb getreuen ©iencr oom ßönige beflartrt." Sefctere« febetnt nidjt

wal)rfd)einli<$.

(Sartpte in bem 1. Iheile feiner ©efebjehte ftriebrid) beö ©rofjcn @.6U,
betreibt ben Vorgang in feiner braftifdjen Seife roie folgt:

„^emgemäfj ift Ü)e|fau auf bem Selbe am ffoepniefer Xhore, wartet

gebufbig bi« ©rumbfow erfajeint. ©rumbfow mit einem auöertefenen

©ecunbanten erfajeint enblid), tritt gebanfenoott (angfatnen Stritte« b,eran.

©djiejjputoer Deffau, fdjwer wie ftiüc ©ewttterwotfen, jiebt fein £ajwert

unb ©rumbfow jiebj ba« ©eine nid^t, präfentirt e« in ber ©(fccibe mit

unbebingter Unterwerfung unb Abbitte: „Ebbten (Sie midi, wenn @ie

wollen, alter ftreunb, ben ich beteibigt Ijabe!" »orauf ©effau o&nc ein ©ort

ju fprechen, nur ein oerächttid) ©ajnauben oon fid) gebenb, bem ^fjänomen

feinen föücfen jufebrt, feinen ©aul befteigt unb Ijeimreitct. (Sin con biefem

©rumbfow gefa^iebener äWann fortan." 21. o. ffi.

X.

M» htm norüemerikonifdjen MtQtt^tim
1861-1865.

General Stoncttaa 3atffon'ft gelbjng im $1>aU M
Sfjcnttnboalj

im 2ttai unb $uni 1862.

Gearbeitet toon

gart ^anbraann,
Oberüeutenant im Äönigt. Caäerifcben 1. «rtiume'ttefiiment

(Sterbe! Safel 2.)

Duetten:

Stoncwall Jackson, The life of, by a Virginian. New-York 1863.

Tenney, The military and naval history of the rebellion in the United-States.

New-York 1866.

Pollard, The second year of the war. New-York. 1864.

Gillmor, Four yeara in the saddle. New-York 1866.

fceuftnger, Ärieoabilber au« Xtnerüa. ©raunfdjmeig 1866.

Battlefields of the South, by an english combatant London 1863.

Draper, History of the american civil war. ' New-York 1868.

£er öürgerfrieg ber norbamerifanifdjen greiftaaten in ben 3a&ren

1861 — 1865 hat fo reiche« unb oerfchiebenartige« 3Raterial für frieg«-

wiffenfajaftliche Untcrfudjung geliefert, bafj oon ber gewaltigen tfette oon
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$elbtfgen, @aj(aa)ten unb Belagerungen hauptfädjticf) btejenigen (Sreigniffe

in (Suropa einer nähren Betrauung roertl) gctjaltcn mürben, bei melajen bic

9hu!)eit ober ©roßartigfeit ber angcroanbtcn Littel oor SlUem bie Slufmerf»

famfeit ber ftaüjmänner erregte.

3nbeffcn muß aud) f)ier bie £rieg«gefd)i<f)tc Unternehmungen öcrjeiajnen,

bei melden ba« Jalcnt ber $üf)rer unb erbiete £üa)tigffit ber £ruppen e«

möglid) maajtcn, mit geringen «Kitteln unb geringen Opfern große ftefultatc

ju erzielen.

Hl« eine berartige Unternehmung fteUt fi$ ber im 9?adjfo(genbcn be*

fdjriebene ftclbjug be« ©encral „(Stonenmir 3arffon im Zfyait be« <Bt)tnaii'

boalj bar.

©ei (einer anberen trieg«gefd)id)tlidjen Darftcllung märe e« notfjmenbigcr

al« hier, über bie organifatorifdjen unb tattifdjen 3$cr^ättntffc in ben gegen«

überfte^enben §eeren, bann Uber bie ©efdjaffenljeit be« ffrieg«fd)auplafee«

au«fül)rlid) oorljer ju berieten. Ter 9?aum geftattet jebod) nitf>t, näljer

barauf einjugeljen, e« foüen baljer nur furje Angaben über bic im Oaljre

1862 befteljenben 33erl|ältniffe folgen.

Organifatton.

$ie ©treitfräfte ber bereinigten (Staaten beftanben bi« jum 2tu«bruc$

bc« Kriege« au« 1) ber regulairen Slrmee unb 2) ben <Staat«milijcn. (Srftere,

ca. 20,000 ÜWann ftarf, mürbe bureh ©erbung ergänzt unb mar beftimmt

jur ©aljrung ber ©cfammt*3ntcreffcn ber Union, ftanb bafcer birett unter

bem ^räfibenten unb tonnte auf bem gaujen öunbcSgebict in SBcrmenbung

tommen. Sefctere, gefefctid) oerpftiajtct, mürben nur im tfriege jur SBcrt^eU

bigung ber (Sinjelftaaten aufgeboten, ftanben unter ben betreffenben ^räfiben-

ten biefer Staaten unb (onnten nur innerhalb be« ©ebiete« berfclben Oer«

»enbet roerben.

SBar eine größere Eruppenftärfe jur 93crtf)eibigung gemeinfamer 3n*

tereffen geboten, fo tonnte ber ^räfibent ber Union naa) ©cneljmigung be«

(Songreffe« bie regutaire Hrmee oerme^ren ober ftreimillige auf beftimmte

3?it anroerben (offen.

3m 3a^re 1862 beftanb bie Slrmee ber Union jum größten £ljeit au«

greiroilltgen ,
meldje nur auf wenige 3°hr( unter beftimmten ©ebingungen

engagirt roaren; bie regutaire Slrmee, bei metc^er auf bie ganje gefefeüdjc

Dienfaeit angeworben mürbe, bitbete nur einen Keinen Streit.

3n ben abgefallenen «Staaten be« ©üben« bagegen mürbe fofort bie

(Sonfcription gefefcliö) eingeführt. Da« $eer ber (Sübftaaten ober ber @on-

föbetation mar baljer mcf)r ein National-, ba« ber Union ein ©ölbner-

$eer.

81« ftolge be« ©eljrföftem« unb ber raffen Stuffteüung größerer

fcruppenförper ergab fid), baß bie 3"fanterie tocitau« am jaljlreia)ften

oertreten fein mußte. $ür bie (Saoallerie tonnte in ben Canbbau unb
11*

Digitized by Google



1G4 Hu« bem norbamerifanifcfien ©Urfltr'ftriege 1S61—1865.

^fcrbeju^t tretbenben ©übftaaten ftd) geeignetere« unb ja^tretc^creö Sftaterial

ftnben al« in ben 92orbftaaten , ido $anbet unb 3nbuftrie $auptbefd)(tfti'

gung bitten, dagegen waren bic Unteren burd) iljre tedmifd)en (Stabliffe;

mentö in ben ©tanb gefegt, ber Artillerie beffere ©efdjüfec unb in grö-

ßerer 5ur Verfügung ju [teilen.

3n ben beiberfeitigen $eeren war bie taftifdje (Einheit bei ber

3nfanterie: ba« Regiment (aua) öataiUon genannt),

ßaüallerie: ba8 Regiment, (wie ba« 3nfan te"c*^f9*ment *n ®m '

pagnien geseilt),

Artillerie: bie Batterie,

ol)ne bafj jebod) mit biefen öejeit^nungen beftimmte ©tärfeüerfj&Itniffe Der-

bunben waren.

(Statt ber ©enie»Xruppcn befanben fid) jumeift ©adjoerftärbige bei ben

©täben. Die ^nfanterie^egimenter würben ju ©rigaben, Qitriftonen unb

@orp8 Bereinigt, bie (Saöalleric ju örigaben unb Dioifionen. Vit Artillerie

War batterieweife bei ben Infanterien Srigaben ober ©iotfionen eingeteilt,

ober aud) bei ber (Sauallerie.

Öejüglid) ber ,3ufammenfefeung oer brei SBaffen fjerrfd)ten gro§e SJer-

fd)iebenf)eiten; bie im Jtejte fofgenben £ruppen'(5mtljeilungen geben einigen

Auffd)lu§ hierüber.

©ejüglid) ber Bewaffnung ift anjufüljren waö folgt:

Infanterie: faft burd)gängig gezogene, mitunter audj glatte SBorber*

laber;

Giaüallcrie: ©übel unb gezogene Hinterloher » Sarabiner, bei ber

fübftaatlidjen Armee Ijäuftg aud) 9?cüoIoer;

Artillerie: meljr als bie $ätfte glatte @efd)üfee.

ffia« ben f ricgertfdjen ©eift unter ben Gruppen betrifft, fo war

ber ©üben bem Horben bebeutenb überlegen. 93on jeljer Ratten bie militairi-

fd)en ©Ovulen ber Union bie SWeljrjaf)! ber 3ögtinge unb bie regulaiie Armee

bie Dfteljrjafjl tr)rer Offiziere Don bort erhalten; ein Ueberwiegen militairifd)er

3ntelligenj einerfeit« unb Vertrauen in bie ftüfjrung anbererfeit« mußte fid)

in jener Armee geltenb machen, wo jugleid) aud) bie heften be« Conbe« in

ben töeiffen ber Äämpfer für ftaatlidje Unabfjängigfeit ftanben. 3m Horben

bagegen fonnte ber ©peculationögeift, welker ftd) in allen Steilen be«

£eerwefen« geltenb madjte, ber ^arteiljaber unter ben ©eneralen unb beren

Unfäfjigfeit nur nadjt&eilig auf bie Gruppen Wirten.

Zahlt
$ier ift anjufüljren bjntfd)tlid) ber einzelnen Soffen:

Infanterie: Stellung auf jwei ©lieber — bie Sinienformotion für

Angriff unb $ertf>eibigung — oiel ©aloenfeuer — fd)wad)e

^länflerfetten — Solonnc nur SWarfdjformation;
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Gaöaüerte: «Stellung auf ein ©Heb — Angriff 3U ^ferbe im

©chwarm ober in ber (Solonne, ju ftu§e in ^(änffer^inic —
SSertheibigung aogefeffen in $länfler»£inte

;

Slrtilferie: 3m Singriff mehr burd) Quantität al« Dualität ber

@4>üffe wirfenb, mit Oranaten unb SBoIlfugeln. — $n ber

Sßertfjeibigung tjäufig ©aloen mit Äartirtfchen auf geringe Ent-

fernungen — Batterien al$ <Stüfcpunfte ber «Stellungen.

Jöejüglieh ber fübftaatlidjen (Saoallerie mu§ nodj bemerft werben, ba§

biefelbe bei ber @ehmarm*2lttaque ^äuftg ben 9?eooIoer ftatt beö Säbel«

führte unb im (&efe$t $u ftu§e fefjr geübt mar.

Sludj bie 23erwenbung jufammengefcfcter Äörper auf bem Äriegöfdjau»

plafce ift üerfrfjicben öon jener in Europa. Unfiajcrheit in ber Oberleitung/

SWanget an (Sfjargen unb geringe 3ttanitorirfäf)igfeit ber Xruppe, tljeilwcife

auch bie 93obengeftaltung mußten e8 ben Führern ftet« oorthcilljaft erfajeinen

laffen, ben Äainpf in oon ber 5Watur gegebenen günftigen Stellungen aufauneh*

mcn. $6chft feiten fam e« oor, ba§ jwei im Sßormarfö begriffene flörper

unmittelbar nach bem 3ufammenfto§ ein ©efea^t lieferten, mäljrenb e« fieh

häufig traf, bog fi<h bie ©egner in ausgewählten (Stellungen gegenüber

ftanben unb einer be« anberen Angriff erwartete. !£er <5$arafter be« $ofU
UonSfriege« ift in ber amerifaniftt)en flriegführung ber erften $a$re oor-

wiegenb ausgeprägt.

3ur SBeurtheilung beSÄriegSfehauplafee« wirb auf bie beigegebene

Äarte unb bie im Zqtt folgenden Angaben fnngewiefen.

L $trategtfa)c gituaixon auf hm£tieü*W<ittpUfyvoii§flmxiin\t*

im äfrftfitft 1862.

1. Ser^altniffe auf Seite ber Union.

9tfa$ ber ©flacht am ©ulteRun, am 21. $u(i 1861, meiere mit

bem eiligen föütfjug be« Union«»§eereS enbete, trat auf bem oftoirginifchen

ftrieg<3fd)aup(afee eine lange Wuhepaufe in ben Operationen ein, nur unter«

brodjen bur$ Heinere, hauptfächlieh burch 9teterei»2lbtheilungen ausgeführte/

Unternehmungen, £en (Sfibftaaten, ber ßonföberation , fehlten bie SDlittek

ben errungenen Sieg aufyunufcen; iljre fchwadje Slrmee mar eben noef> ju

fehr in ber Organifation begriffen; bie Slrmee ber Union bagegen mar faft

oollftänbig aufgelöft unb oorläufig $u feiner Weiteren Unternehmung fähig.

3ur ftortfefcung bee" Äriege« genehmigte baljer ber (Eongrefe ju ©afffing*

ton furje 3eit barauf bie <Summe oon 500 SWiüionen Dollar«; mit biefen

üttittetn foüte ein £eer oon 500,000 SKann auf 3 3aljre gefteüt werben

unb war mit ber «Übung beffelben fofort ju beginnen. $n golge ber

allenthalben entwicfelten ^ätigfeit gelang ee auch, ba« #eer in ber genann-

ten <Stärfe ju bilben, ber Stanb ber <Streitfräfte ber Unirten betrug baljer

Di.



166 «u8 bcm norbamerit<raif<$en ©ürger-Äriege 1861-1865.

mit ben bereit« oor^anbenen Gruppen im 3Honat December in runben

Summen:

Infanterie 568,000 «Kann,

3äger 8,000 ,

(Saoatlerie 59,000 „

Artillerie 25,000 „

3m Oanjen: 660,000 ÜWann.*)

Cberfter £rieg«ljcrr war gemä§ ber SJerfaffung Abraham Sincotn al«

$räfibent ber Union, bireft unter tym ftanben bie iöefel)l«f)aber ber ber*

fd)iebenen ÜKitttQir.Diftrirte, bejiehung«weife ber bort ftefjenben £eere. Die

am ^ototnaf ftfufc in ber Umgebung oon 3Baff)ington concentrirten Gruppen,

„Ärmec Don SJirginten" ober „$otomaf>Armee" genannt, waren unter Com*

manbo be« ®eneral 9J?ac Glellan geflctlt toorben, um bicfelben gu organi*

firen unb gegen ben ftctnb ju führen.

Om Örüt|iab.r 1862 fcatte bemnadj 3ftac Gletlan eine na$ ben bermali*

gen 93erl)ältniffen als tüajtig ju bejeiajnenbc «rmee oon ca. 190,000 SRann,

in 5 Gorp« geseilt, auf bcin nörblid)en Ufer be« ^otomaf in einem ber-

fd)an$ten Säger unter feinem Oberbefehl Bereinigt. — (gegenüber, auf bem

füblichen Ufer, befanb fia) ba« oerfcfcanjte Sager ber Gonföberirten, beiläufig •

58,000 Üßann unter ©enerat ^o^nfton; biefelbrn Ratten bie £tit fetn* gut

benufet unb ni$t nur bie #öb,en fübtief) be« $otomaf bei ßentreoiüe unb

ÜWanaffa« ftarf ocrfdjanjt, fonbern aud) nod) weiter fübltd) am Dtappaljan»

no! eine ^weite 93ertf)eibigung«linie befeftigt.

Wit Seginn be« ftrübjaln'« oerlangtc bie öeoölferung be« Horben« bott

Ungebulb bie Eröffnung ber fteinbfcligteiten, unb in ftolge beffen mürbe

Üföac (Slellan luteber^ott bom ^räfibenten aufgeforbert, gegen bie feinblid)e

(Stellung borjuge!)en. U)er ©enerat jeboaj wollte noa) warten, bi« bie

gan;e Slrmce ooflftänbig au«gebi(bet wäre unb bi« mit bem SJorfajreiten ber

3ab,re«jeit bie fonft grunblofen ffiege 93trginien'« bie sJfad)fehaffung oon

^ßrobtant unb Munition nidjt meljr in ^rage fteüen würben.

Sil« 3)iac ßlcllan nad> mehrmaliger Seigerung fich, fd)lie§lid) genötigt

fab,, bem Stilen be« SBolfe« naa^jugeben, wollte er wenigften« ben ßrieg

nadj einem 'Plane füfjren, ber nidjjt unnötige Opfer an &tit unb SBlut oer-

langte. Statt bat)er bie oerfdjanjten «Stellungen be« fteinbe« anzugreifen

unb bireft auf beffen $auptftabt Widjmonb oonubringen, befd>lo§ er feine

Operation«linic mit $ülfe ber ftlottc auf bie fogenannte 9)orftowu ßatbinfet

öftlit$ oon ftufynonb $u berlegen, ledere ©tobt alfo oon biefer (Seite anju*

greifen. »m $otomat füllten nur fo biet Gruppen bleiben, al« jutn

©djufce oon ©aftington notfnoenbig, unb biefe follten ftc^ rein befenfto oer-

•) $tettion 640,000 freinutlige Kruppen

unb 20,000 «gulaire „
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froften. tiefer $fan machte bie feinblie$en 93ertf)eibigung«iinien mertftfo«

unb Heg e« tnögfi^ erfc^einen, oor ber feinbtidjcn $auptarmee Ridjmonb

erreichen.

Wae Gtfetfan'ö 93orfd)(ag fanb öittigung in ©afbjngton, jebod) mu§tc

er oon feiner Strtnce, metdje ftcf) bei gort Wontroe jur Grrpebition einfdnffte,

ba« <5orp« Wae S)omeü unb bie SHoiflon lölenfer jur SBerfügung ber Re-

gierung jurücflaffen, ba biefelbe bie jutn ©djufc Don ffiaff)ington beftimmten

Gruppen nid)t au«reid)enb tytlt. $m ©anjen blieben jur mef)r ober minber

effectioen Decfung ber $auptftabt jurücf

:

a. bei ©afljington: ©cnerat Sbercrombie 19,000 Wann
b. nörbn$be«$otomafin€>rganifation: „ ©ab«n>ort$ 18,000 „

c. im @fjenanboalj-2:i)ate: „ ©anf« 20,000 „

d. in ffieftolrgtnien: „ $remont 10,000 „

Scfafcungen: 2,100 „

ferner

:

e. bie Dioifion ötenfer ca. 12,000 Wann, teefc$e fi$ mit gremont ju

bereinigen tyatte, unb feftfiefeUd):

f. Da« @orp« Wae Dottel! 30,000 Wann, toe(cf)e« S3cfef)( befam, auf bem

ßanbmcge na<$ Ricfjmonb vorzubringen, fobalb ber fteinb feine Stellungen

aufgäbe.

(Sine »eitere Slenberung im Dperation«plan Wae (Sielfan« tturbe ba*

buref) oorgenommen, ba§ bie Regierung ben ©cnerat ftremont beauftragte,

fid^ im oberen ©Ijenanboafj^atc mit Öanf« ju Dereinigen unb bann gegen

8?itf)monb ju mar fahren, SBäf>renb Wae (Steüan beabfidjtigt fjatte, ftd)

oor ©aföington unb im (Sfjenanboab/Ifjale auf bie reine Defenfioe $u be*

fdjranfen, um auf einer einzigen Operation«linie möglichst ftarf ju fein, mar

nun bur<$ ba« SBorgeljen ber Regierung ba« Operiren auf brei ßinien mit

fc§ttäc$eren Äräften angeorbnet ttorben.

2. «erljäliniffe auf Seite ber (Sonföberation.

Süß) in ben ©übftaaten tturbe eifrig gerüftet toäfjrenb be« Sinter«;

bei ber oerljältnijjmäjtfg geringen 33eöölferung«jal)[ fonnte man jeboefc bie

©efammtftärfe nur auf ca. 160,000 Wann bringen*).

Da ber geheime Dperation«plan Wae Gleiten'« in 2ßaft)tngton al«

öffenttietje« ©cf)eimni§ beljanbclt mürbe, fo mar e« bem ©efef)l«l)aber ber

conföberirten Hrmee, ©eneral 3of)tifion, nietjt fajroer, bureb, feine (Spione

Äenntnifj oon bemfelben ju erlangen. Cr gab baljer, fobalb bie Union««

Slrotee fic$ nac§ ber 2)orftoton'$albinfel eingef^ifft b,atte, unter £ntüd*

*) $Un>on flanben im grflbjabj auf bem birainifd)en Ärtfa,«fc$aui>latj in 1. ?inie:

6übli* be« ^otomof bei Wanaffa«: 3obnflon 58,000 Wann.

3m ©^tnanboob'S^al iübliib, SBin^c flet : ©tonewafl 3adfon: 5000 Wann.

3n SÖtjloirflinien: öb. 3o$nfon 1600 Wann
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laffung fd)Wacr)er Sefafeungen rafd) feine Stellungen auf unb jog fi$ nac$

SRicfjmonb 3urü(f, um in Bereinigung mit ber Slrmee unter (General See in

bem bortigen öerfdjanjten ßager ben Singriff ber Unirten ju betämpfen, JU«

fammen ca. 100,000 SWann ftarf.

3Me Aufgabe, ftfidjmonb gegen Horben unb SÖeften ju beefen unb

eöentueü bie SJerftärfung be« geinbe« oor töicfcmonb auf biefer Seite ju

rjinbern, mürbe bem Oenerat „Stonewall* $a(ffon*) übergeben, welker fett

Octobcr 1861 ben Oberbefehl im Sljenanboalj-Sfiale führte. fcerfelbe fyxttt

mit bem föücfmarfüj ber Solmfton'fäcn Slrmee tlwlaufwärt* jurücf-

gejogen, nac$bem fein 93erfu<$, bei ©indjefter bie feinblia>n ßinien $u bur$'

brechen an ber Ueberma^t gefajeitert war. 3ur 2lu«füljrung feiner Aufgabe

tonrbe er bur$ bie Dioifton „©well" oon 3oljnfton'« Srmee öerftärft
;

audj

tonnte er bie in ©eftoirgiuien fteljcnbe 8rigabe 3ofmfon Ijeranaie^en.

II. Pte Operationen bes #eneraf „$fonemaff" ^amfon.

1. <5intl}eilung, Starte unb Stellung ber betberfeitigen JruWen.

(Sint^eilung, Stärte unb Stellung ber GonfÖberirten.

?luf bem töüdjuge oon ffiindjefter fjatre fid> 3acffon oon $arrifon«burg

au« öftlicfc gewenbet, unb war gegen ba« Swift SRun ®ap oorgerüeft, um
feine ®egner, ba« ßorp« ber Unirten unter SßanU

, glauben ju machen,

baj? er Uber ©orbonGütlle natf) SRidjmonb abjie^e. Äurj oor bem Paffe

mannte 3ocffon jebod) Äeljrt unb bejog mit feiner Dioifion ein Sager im

7r)ate bc« (Sit ftun. Sin bie Dioifion (Swell, weldje in ®orbon«DiUc öon

3ofjnfton jurücfgelaffen roorben war, ging ber 53efcf)l ab, im (Sit SRun»

£rjale ju 3acffon ju fto§cn. 2)ie im Sfjenanboaf)*!£f)ale fortwäljrenb felbft-

ftänbtg friegfüljrenben Parteigänger, bad ftreicorp« be« Oberften SCurner

SlfbbO, würben beauftragt, teinerlei 9tod)ria)tcn jum $etube gelangen ju

(äffen, bagegen über beffen ^Bewegungen ftet« genaue ttuetunft ju ocrfcr)affen.

ÜDa bie Parteigänger ftänbig im Sljale ftreiften, fo lieg fid) au« beren S(n*

Wefenfyeit allein niü)t« ©efonbere« fö)lie§cn**).

*) Sboma« 3odfon, geboren ben 21- 3<muar 1824, erhielt feine $uebitbung auf

ber £riea«'?lcabemie ju fBeflpoint unb nabm fpäter alt &rti(lerielieutenant am Äriege

gegen SJiejrtco ib,eil. «1« Major jurüdgefe^rt biente er a!« fester an ber «rieg«fd)ule

ju Vermgton bie *um &u8brucf) befl ©eceffionsfriege«. (Sr erflärte fttb, für bie ©acb«

bed ©üben* unb erbielt bafl (Sommanbo einer SBrigabe, alfl beren $ttf)rer er fieb, in ber

Geblaßt am CuD {Run burd) {ein SJerfjalten ben Seinamen „©leinnjafl" bei greunb

unb geinb erwarb.

**) $ie iäufdbung ber Unirten gelang boUftanbig, benn am 24 Äpril telegrap^irte

öanf« nacb; ffla|b,ington, bafi 3atfton ba« ZW »erraffen b,abe unb naib «idjmonb ge»

logen fei.
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2lm 30. Sprit fam (StotU mit feiner Dtoifion in üftac ©otfcööbitte,

bem Hauptquartier Oaiffon'S, an; berfelbe toerfügte nun über nat^folgenbc

Gruppen:

a. 5)iDinon3a(ffon: 3nf.«53rig. ©inber
)

„ Staliaferro irreg. (5aD.*$Rgt. Slfljbb— 4$tt.

^ „ (Sampbett
j

@tärfc: 3,600 äßann Infanterie.

600 „ Cattatterie.

19 „ ©efdjüfce.

b. Tiinifion ßwett: 3nf.:$3rig. (Sfjeü

* Sablor

tt » Jrimble

3nf.<ftegt. S3r. 3o$nfon.

SRegul.

<5aö.»JBrig.

gtournoö

2 9?egtm.

4 ©attcrien.

©tärfe: 9000 SWann Infanterie.

800 „ gabalterie.

20 ©efäüfec (2 geaogene).

c. 53rigabe (Sb. 3o^nfon j. 3. am Stoffalo $afj, 2Beftt)irginien,

©tärfe 1600 Üttann Infanterie.

Die ©efammtftärfe bc« Giorp« 3acffon betrug bemnad):

14,200 üttann 3nfantcrie.

1,400 Wann (SatjaOerie.

39 ©efäüfce.

Crintfjeitu ng, ©tärfe unb ©tetlung ber Union8*£ruppen.

23on ©eiten ber Union tonnten auf bemfetben ÄriegSfdjauptafee nadj>

fotgenbe Iruppen jur S3er»enbung fommen.

a. <£orp« ftremont.

SJioifion Slenfer: 3nf.*«rig. @ta&l

, ölcnfer

* Sohlen

„ ©teimoefir

1 (Sau. Wegt. — 4 Batterien.

Dioifton gremont: 3nf.*JBrig. @d>enf

„ ÜWitrob

. „ (Stuferet*)

1 (5aö.«(Somp. — 5 Seltenen.

(Äunbfäafter).

©tärfe: 20,000 «Wann 3nfanterie.

500 „ eaoaUerif.

54 ®efcf)üfce.

*) 1871 fttlca«mintfter ber Commune ju fyiril.
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b. (5orpe ©an!«,

fciüifton @$ielb«: 3nf..«rig. flmnbcU *

• Söter

£arou\

2 ßaö. töegt. — 4 «atterien.

SMüifion ©iüiam«: Gnf..©rig. Doneüö

®orbon |

2 eaö- ; ~ 3 »«««i«-

„ „ Äentetj.
1 $onton--£rain.

(Starte: 17,500 «Wann Infanterie.

3000 „ eaoaüfrie.

42 ©efdjüfce (24 gezogene).

c. Gorp« 2flac Tiotoell.

Etoifion 3Q?ac (Sali: 4 3nf.*$rigaben, 1 Caü.^egt. 4 Batterien,

ftranflin 4 „ 1 „ „ 3 „

gi"9 4 " 1
" "

3

©tärfe: 28,000 ÜRann 3nfanterie.

900 „ Gaoaüerie.

60 ®ef$üfce, (30 gezogene),

fcotalftärfe ber Unirten: 65,500 aBann 3nfanterie.

4,400 „ Gaoaderie.

156 ©eftfcü&e (54 gejogenc).

2lm 1. 3flai ftanben biefc Abteilungen auf nad)fo(gcnben fünften:

Gorp« ftremont. €tab, SBrigabe ßluferet, 1 Weit.*

ßomp. u. 1 Batterie in ©fjceüng.

©rigabc @d)ent u. 2 ^Batterien „ tfranflin.

SBrigabe SNilrob mit 2 Batterien H Wae SDotoeüS.

£)iüifton ©ienfer mit 1 Gao.^gt.

u. 4 ©atterien auf bem 2Karf$c „ ©indjefhr.

Gorp« ©anf«. DiDifton g^ielbö „ $arrifon«burg.

2 ©rig., 1 GtaD.<9?gt., 2 Batterien „ £>arrifon0burg.

1 SBrig., 1 6ao.-9?gt., 1 ©att. al«

©efafeungen im Horben be« SCljale*.

Gorp« <D?ac Domeü, bie 3 Diüiflonen :c. in $riebrid>«burg.

Hfe 9?erbinbung jroifd)en ben beiben lederen Corp« btenten:

Dctafyment, JDberft ©earty, <Sifcnbaf}n-©acf)e bei Dfectortottn.

©eneral ÜJurüea „ „ „ @attie«ftation.

2. 3atffon'* 3ug gegen gremont.

a. 23ormarf$ gegen ©eften.

Um feine Aufgabe $u töfen $atte 3acffon befdjloffen , fefbft angriff«'

-vife ju »erfahren, bie ©iebereroberung be« ©^enanboaf) * Stylte« unb bie
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39ebrofjung oon SÖaffjington fdjienen iljm ber geeignetfte SCDtg, mögttdjft

Diele Struppen oon brn Operationen gegen 9?td)monb abziehen.

9tm 1. SKoi tarnen bie jur ÜBerbinbung mit ber Jörigabe (5. ^ofjnfon

in bie toeftüc^en Jöerge gefanbten Leiter mit ber SDMbung jurUcf, ba§ biefe

IBrtgabe oon fetnbüc^er Uebermadjt*) ftarf gebrängt roerbe, unb fidj bi«

gutn jöuffa!o»<Pa§ fjabe jurürfjietjen muffen. 9cadjbem Ijirburd) ba« loicf)tige

(Staunton bebrotjt mar, befd)(o§ 3acffon oor 2lttem auf biefer ©rite ben

$einb jurücfjuroeifcn. 3)a jebodj ba« Gorp« ©anf« fid) nod> bei $arrifon«*

bürg befanb, fo foüte jur ©td)erung be« föücfcn« unb jugfeid) $ur X)ecfung

oon 8?id)monb bie £)iüifion (SrocH im (51t 9run«£f)ale jurücfMeiben.

On ber «Wac^t bc« 3. üttai marfcf)irtc 3acffon mit feiner SMoifion

au« bem Cager ab, um fid) über ©taunton mit ber üörigabe 3ot)nfon ju

oereinigen. Um ben Blanfenmarfch bem geinbe ju oerbergen, foüte »fbbö**)

mit feef)« Kompagnien feine« Regiment« eine au«giebige Demonftration ge-

gen bie Stellungen be« öanf«'fd>en Gorp« madjen, nadj Ueberfdjreitung bc«

Ifjafe« oon «Seiten Oacffon'« aber nur fooiel Weiter jurüefbetjatten, a(« jutn

ffunbfct)aft«bienft nottjtoenbig unb ba^cr bie Uebrigen ber £)ioifton naa^rüefen

faffen. On ben erften Xagen bc« ü)2ai fem c« $u oerfr^iebenen ©djarmü&etn

3toifd)en Hftjbö'« 9?citern unb ben SBortruppen 93anf«.

2lm 6. attai fam ^aeffon nad) ©taunton; hier ftie§ ©encrat ©mitlj,

ber S5orftanb ber £rieg«fd}utc oon tferington, mit feinen 3ögfingcn jur

£>ioifion, um jur 93ertt)eibigung bc« oberen £t)etfe« be« Xljale« nacb, ffräfUn

mit^uroirfen. Die ^Bereinigung mit Gr. Ooljnfon fanb an bem fünfte ftatt,

joo bie ©trage in ba« ©ebirge einmünbet; genannter ©enerat war oom

Slnmarfdj ber SMoifion benachrichtigt toorben.

sJlad) 3of)nfon'« 2Iu«fagc fyattt ber $einb bereit« bie ©t)enanboaf) Jöerge

übcrfdjrittcn unb lagerte in ber sJ?ät)c be« fünfte«, too bie ©tra&e ©arm«

fpring«—#arrifon«burg ficf> mit ber ©trajje nact) SWac $)otoeü« freujt. 2lm

7. üftai 2Horgcn« tourbe batjer in biefer föidjtung aufgebrochen, unb jtoar

in fotgenber SRarfdjorbnung:

SBorlmt: üörigabe (£. 3ot)nfon unb bie GaoaUeric,

@ro« : „ Jaliafcrro,

ff
(Sampbett,

*) Qrigabe SDiilrorj vom dovpt gremont.

**) $urner Sfobt), 1825 geboren, mürbe Bei SBeginn be« Äriege« jutn gütjrer einet

greifdjaar gewählt, roeldje ftd) au« «ßflanjern ber ©renjbejirfe bilbete unb ba« ©benan»

boa&'Itjal mit ben angrenjenben Sergen jum ftelbe ihm Jbätigfcit etfor. 2)iefe« be»

rittene Corps, ca. 800 SWann unb einige @ef4fi<}e flaxt, ma*te flcfi a(« Slacfborfe <5a=

»atrtj, ©benanboab, Scanger«, Mountain • 9tjnger« unter ftftbt)'« gü^rung balb einen

großen tarnen, fo ba§ bie dtegiemng 8|b,bp unter Ernennung jum Oberflen fpecielt mit

bem SöaoM« unb Äunbf£b,afl«bienft im £b,ale beauftragte. Slt/b^ wahrte jeboef) ftet«

feine ©tellung at« unabhängiger Parteigänger; an 3adfon fo^toß er fid) «r bem»

telben perföntid) feb,r ergeben mar.
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SJrigabc ffiinber.

$ie Artillerie.

2lm Oftabljange ber 6^enanboo^'©crge, am Äreugung«punfte ber

©tra§en ffiarmfpring« — $arrifon«burg unb etaunton— 9J?oc Powell'«,

ftie§ bie ©pifee auf ben ^einb, c« mar Die feinbliche SBorljut, befteljenb au«:

1 Regiment 3nfanteric,

1 Satteric.

(5. 3oljnfton ging fofort jum Singriff über; ber überrafchte fteinb {jielt

jeboch nur furge 3eit ©tanb unb 30g fid) bann mit ,3urüeflaffung Df* ®c*

päcf« über bte 93crgfettc auf bie am SBeftabhange aufgehellte Unterftüfeung

— 2 Regimenter Infant*™ — U"D °<>n D& auf D<** @r°* 9*8"* 9Jfac

Domcll« jurücf. Die Gonföberirten festen hierauf ihren 2Warfch ohne toetterc

Unterbrechung fort; bie 93orfmt begog ba« am ffieftabhange ber ©ergfette

öon ben Unirten oerfaffene Säger. Dem fteinbc folgte bie Reiterei.

3njtoifc§en mar Ormont gum ^roeefe ber anbefohlenen Sereinigung

mit Sanf« am 3. 2Kai oon 3Bf)eeling gegen ©üben aufgebrochen unb hatte

am 7. Petersburg erreicht; am 3. Wlai mar bie ©rigabe ©chenf öon legerem

Orte abmarfd)irt unb befanb fid) am 7. auf bem SWarfdjc nach 3R<k

mell«, etma 7-8 teilen entfernt. Naehbem am gleiten Jage erfolgten

eiligen Rücfguge feiner 93orf)ut fehiefte SMroö einen Courier an ©d)cnf mit

ber Sitte um Untcrftüfcung für ben folgenben Sag.

©efecht bei üttc. Domcll«, 8. 2Hai.

Die Sbftcht aJJttro^« mar, feinen Oegner in füblicher Richtung oon

ber ©trage abgubrängen unb in bas untoegfame ©ebirge gu roerfen; fein

^lan gielte baher barauf tyn, bie ßonföberirten burch einen ©cheinangriff

in ber ftront fnuguljalten, ben #auptangriff jeboch gegen beren rechten fjft*

gel gu führen, mo ein bidjter Salb ben 9tnmarfd> oerbeefte, oon melche»

©eite auch bie 53rigabe ©chenf eintreffen tnu§te.

91m 8. borgend brachen bie ßonföberirtcn gegen 2J?c. DorocUS auf;

am ftujjt ber Öull'^afture-Äette angefommen mürbe ber 23or(jut gemetbet,

bog jenfeit« $haI unD §öf)en mit Artillerie unb Gnfanteric befefct feien; e«

mar 2 Uhr Nachmittag*.

Da (5. 3oljnfon einen Angriff auf bie oortheilljafte ©teUung be« ftän*

bc« nicht loagen ju bürfen glaubte, beoor nicht Serftarfung oom ©ro« an-

gefommen fei, fo nahm er auf ber #öhe gegenüber bem geinbe linf« ber

©tra§e Stellung; ben recht« ber ©trafce liegenbtn 2öalb lieft er jeboch un»

befefct.

Die örigobe mürbe fofort oon feinblidjer Artillerie befa>ffen, bann

rücften piänflcr oor, mürben jeboch- gurücfgeworfen; ba« ©efecht mar fchon

einige 3eit im ©ange, al« plö&lich in ber rechten ftlanfe ftarfc« Onfanterie*

feuer au« bem ©atbe fid) fühlbar machte. Diefer ©tofj mürbe jeboch fofort
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parirt, ba 3acffon mit bem ©ro« angefommen mar unb bic SBrtgabe Ütotia-

ferro einen #afcn jur Cinte Ooljnfoiv« matten tief
;

aud) Zentrum unb

redjter ftlügcl mürben üerftärft.

£)er Seinb brängte jebod) oon Beuern ljeftig oor — e« mar 6 U&r,

unb SMilroö fjatte burd) e$enf« ©rigabc 93erftärfung befommen; $acffon

beorberte baljer bie eben onfommcnbe S3rigabe Gampbcll oon ber ©trafje re$t«

ab in ben ©alb, um ben feinbliajen Singriff ju flanfiren.

S)o« (Srföcinen (Üampbelf« entfdjieb ba« ©efed)t; nad) heftigem Kampfe

im Salbe jogen ftd| bie Unirten jurücf mit Grinbrud) ber T)unfelfjcit. $)ie

Artillerie beefte bie öemegung. 9Bie bie naajgcfRieften Leiter im tfaufe ber

Wad)t melbeten, mürbe ber Wücfjug bi« ftranflin fortgefefct.

©tärfe im ©efedjt: 33erlufte:

Union:
" ~8000 2)c. 12 ©efd>üfec ca. 650 tobt unb oermunbet.

Gonfoberation: 3900 „ — „ ca. 460 2tt.*) , ,

3m Saufe be« £age« mar ein £ljeil oon 2lff)b$
?

« Leitern aus bem

Sljalc $urücfgcfcl)rt, mit ber SDielbung, ba§ ©anf« in nörblidjcr Widmung

oon §arrifon«burg abgezogen fei **). Um baf)er bie allenfallfige Unterftüfcung

bc« gegenilberfte^enben ©egner« burefy ©anf« fo oict at« möglidj ju oer*

jögern, würbe ber beim ©tobe befinblid)e Ingenieur beauftragt, burd) In-

fanterie bie in ba« <5&enanboaf)«a;f)al fityrenben $äffc be« Wort^Wioer unb

be« ©rtyWioer ocrrammcln ju laffen; eine 3lbtf)ei(ung Leiter mürbe abgc

fd)icft, um ben meiter entfernten $3roof^a§ ungangbar ju machen.

SBormarfd) auf $rant(in.

Um üftitternadjt metbete bie Saoallcric, ba§ bei ftranflin aafylreidjc

SBaajtfcuer ju fcfycn. ?lm üJiorgen be« 9. brad) bie 3)ioifion auf, — jur

ftcftljaltung Don 3)?c. S)oroellö blieb eine ?lbtl)eilung Gabelten mit einigen

Weitem jurücf — bie SBorfjut bilbete bie Jag« oorfjer eingetroffene Weiterei:

4 Kompagnien unter Hauptmann Söinfielb.

Sluf falbem ffiege nad) ftranflin mar ein (Sngpajj, Erout-Wocf genannt,

ju pafftren, melajen eine Bbtljeilung 3"fantcrie ücrtfyeibigtc; berfelbe mürbe

jebod) oon einer Keinen Stbtfjeilung Weiter bei ber britten Slttoque forcirt,

o^ne ba§ ber üflarfd) be« ©ro« meiter oerjögert mürbe, ©eoor iebod)

ftranflin in ©ia)t fam, machte ber ^finb einen abermaligen 35crfud>, ben

Sttarfdj ber (Sonföbcrirten aufhalten unb jroar mit Infanterie unb ©e«

föüfcen. (5« mürbe bafjer mit einem Sfyil ber Weiterei — abgefeffen unb

*) Unter ben Qernmnbeten Oeneral (5. 3oI>nfon.

**) Inf bie am 24. Hpni erfolgte SRetbung ton ©eilen ©anf«, »at am 4. SWai

Don fflafötngton ©efe&t gefommen, ba% bie ©toiflon ©Ijielb'« jum Corps SWoc ©owefl

ju flogen ^obe, um ßemetnf^oftli^ gegen $i$monb öorjurücfen, unb baß ©onl« mit

bem «epe feine« (Sorp« fi(^ auf bie Jinie grontrooal— ©traßburg jurüdjie^en unb flä>

bafelbft terfc^anjen foUe.
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in ^länflerlinic — angegriffen unb eine Batterie oom @ro« oorgejogen;

lefctere ^atte furje 3?it gemirft, als ber Jeinö fti> jurücfjog.

äl« bie Spifce fidj bi« auf \ «Weite ftrantlin genätjert hatte, mar $u

crfeljen, ba§ bie bciben fcinblidjen SÖrigaben mit ben 4 ©atterien eine feljr

günfiige Stellung auf ben jenfcitigen $öf)en genommen Ratten. Die 95er-

hättniffe mären ungiinftig, um ofme ©eitere« juin Angriff übergeben }U

fönnen. ffiätjrcnb bie föciterei recognocirte, liefe raf)er 3acffon feine Zxup*

pen gegenüber ber feinblid)en Stellung, jebocb, gebecft burd) ben Äamm ber

£>öl)C, ein l?ager begehen; bie ©riaabc ©inber, roeldje bie SSorpoften $u

übernehmen hatte, mu§te inbefe fofort eine anbauernbe, menn aud) faft refuf-

tatlofe, (Sanonabe oon feinblieher «Seite aushalten.

Da e« fdjmierig mar bie feinbliche (Stellung frontet ju nehmen, ba

ferner bie ßaoaüerie metbete, ba§ in ber bergigen ©egenb feine SWöglichfeit

jur Umgebung berfetben ju fiuben fei, fo befdjlo§ 3acffon, uachbem er bie

Bereinigung feiner ©egner mit bem ßorp« ©anf« oortäufig oerlnnbert hatte,

fidj nun ra|*d) gegen SBanf« ju menben, beoor berfetbc Verhärtungen an fich

gießen fonnte. Der ebenfall« gemetbete Slnmarfch ftremont'« mit ber Dioi*

fion ©tenfer unb ber ©rigabe Gluferct beftärfte feinen (Sntfdjfajj. Um je*

boc^ bem fteinbe feinen ^lan, fpeciell feinen Slbjug mögtichft lange ju oer«

bergen, follte ba« ©ro« ber Gaoallerie jurücfbleiben, mit bem auftrage fräf«

tig au bemonftrtren unb fid) im 9iothfalle gegen üflac Doroell« jurücfjujiehen.

Wac&bcm bie Gruppen fid> oon ben anftrengenben 9J?ärfd)en erholt

Ratten, trat gaeffon am 12. ÜRai ben ftücfmarfd) an,, unter bem Sd>ufee

eine« Scheinangriffe« ber Nachhut, ©rigabc ©inber; in ber fotgenben Macht

übernahm bie Scoallcrie bie bisherigen SBorpoften. Hm 13. bemonftrirtc

bie Gaoallerie — ju ftu& unb ju $ferbc — abermal« gegen bie feinbliehe

Stellung, in ftolge beffen bie jenfeitige Ärtiüerie ben ganjen Jag ein Ijefti'

ge« fteuer auf bie $öljen unterhielt, oon moljer mau ben Angriff ber 3acf*

fon'fchcn Gruppen oermut^ete. Da fa^on am 12. ein ftarfer ?anbregen

eingetreten mar, meiner ber fübftaatlichen ßaoallerie ihre Stufgabe fef}r er»

leichterte, fo blieb fchlie&lid) oom 15. 2flat an nur mehr 1 Kompagnie unter

Hauptmann ©illmor jur Beobachtung be« geinbe« jurücf, toäfjrenb bie

übrigen 3 Kompagnien ber Dioifion nacheilten.

^aeffon mar inbeffen über Wlac Dottel!« marfchirt, überfchritt bann

bie Shenanboah'öergc unb gelangte nach 3lugufta*Sprina«, oon mo am

17. ÜWai nach §arrifon«burg aufgebrochen mürbe.

Unternehmungen auf untrter Seite nach bem ©efedjt oon

SD? ac Domell«.

ftachbem $remont fid} in Petersburg mit ber beutfehen Dioifion Gen-

fer oereinigt hotte, rücfte er gegen JJranflin oor; am 12. laugte bie SBorljut

bafelbft an, unb ftremont übernahm nun ben Oberbefehl über ba« ganje

ßorp«.
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Der am gleichen fcage eintrcttnbc ftarfc Wegen ließ ben Worth-ftort

fetjr rofd) anfchwellen; ber rei§enbe $luß nahm bie ©rüde mit, al« ber

Srain biefelbe eben pafftren wollte. Sluf biefe ©etfe waren bie STruppen

bon bem größten J^eit ber Cebenömittel unb fonftigen Sßorräthe getrennt;

alle SJerfnc^e bie örürfc wiebcrherjuftellen waren umfonft. Da ftranflin

nur wenige ©ebäube fyatte, fo mu§te bie 9flehr$ahl ber Gruppen frei lagern;

in Sofge be« fortwä'hrenben Wegen« unb be« SWangel« an £cben«mitteln

uerfdjttmmerte [ich ber .ßuftanb bcrfelben fetjr rafc^. Die fortwährenben

Webereien ber feinblichen SBorpoften, bie Unmöglichfeit, über 3acffon'« Unter-

nehmungen etwa« ju erfahren, wirften ebenfall« nachteilig; ein ernftliche«

®efed)t wollte gremont nicht wagen, um nicht alienfall« gegen ben ftluß

gebräugt ju werben, audj tyättt man bei weiterem S3ormarfch üielleicht auch

feine £eben«mittel gefunben. Cr« blieb alfo Wicht« übrig, al« ba« Aufhören

be« Wegend abzuwarten.

3m ©^enanboa^J^ale ^atte fid) SBanf«, wie fdwn angeführt, gemäß

eine« am 4. üttai erhaltenen ©efecjl« nach ©traßburg jurüefgejogen
, nach»

bem bie Dioifion ©fjielb« jur JBerftärfung SWac DowelT« nach ftriebrich«*

bürg abgegangen war.

(gortfefcung folgt)

XI.

3a» t Potjerifdic (Soxp* v. b. ®onn
im Äriegc 1870.

«on «Jougo <Äeh>icj,

Hauptmann im ©a^eri{d)en ©tneralftabe.

(gortfe&una i" ©• MO

^orrMimg an bie dotre unb gtnnaflme von ®rfeatts.

Da« 1. ©a^erifchc 2Irmee--ßorp« war am 22. (September in ber Um«

gegenb oon $ari£ eingetroffen unb tyatte um £ong{umeau (iantonirungen

bejogen. Die Aufgabe war : fowohl ben SernirungfrEruppen, welche ^ßari«

auf ber ©übfeite umfaßten (5., 2. SBatjerifche«, 6. (Sorpö) al« Weferoe ju

bienen, als auch biefclben gegen einen etwaigen Singriff au« ber Widmung

Don Ortean« unb Xour« ju beefen. Ueber bie <5tärfc ber an ber fiotre

fid) al« <5ntfafc«Slrmee formirenben feinblichen Eruppentljeile hotte man teine

bestimmten Hnhalt«puntte. Die einen angaben, au« franjöfifchen Oueüen
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ftammcnb, [prägen Don einem neuen mäßigen $eer, metdjeS burdj bie au«

SUgier unb ben jafytretdjen $epot« be« ©üben« herangezogenen Struppen gcbilbet

unb balb fampffäfjig fein mürbe, bie anberen Wad)rid)ten, meift über öng*

(anb ober Belgien fotnmenb, trauten biefer neu fidj bilbenben tfotre Ärmee

taum irgenb roetd)e 2eben«fäf)igfeit ju. Die ©atyrljeit tag, nie bie ftotge

jetfltc, in ber üttttte. Deutfdjerfeit« regnete man mit normalen, ftactoren,

ftic§ aber naa) unb uaaj auf ebenfo oiete 9fedjnung«feljler in biefem ßatcut,

al« eben bei ben ftranjofen SRiüjt« normal ift — al« iljr jur franfljaften

(Sitelfeit geworbener ^iationalftolj.

Der $einb befa§ feit ber ffataftroplje oon Seban feine getb»Hrmee

meljr, nad) ben nüa)tern*praftifajen beutfdjen »nfdwuungen motzte man

glauben, ba§ ber Gegner oor Äblauf mehrerer Monate feine ben fiegreia)en

Deutfdjen geworfene «rmee in'« &elb ju ftellen oermöge. ÜWan regnete

falfa), benn bie gefränfte franjöflfc&e (Sitelfeit mar weit mächtiger al« i&re

Vernunft. $lua) bei ber pfoajologifa^-militairifajen ©eredjnung ber (Sin*

fdjliefjung oon $ari« fam man auf einen föedmung«fel)ler, inbem nid)t ein-

mal bie ©enujjfudjt unb 3Jerweia)liü)ung ber $arifer al« normale pfodjo-

logifdje ftactoren ©tanb fetten
,

fonberu ber Weis, (Suropa ju jetgen, wie

$ari« ju fämpfen oerftefye, felbft §unbc unb Watten fd)macff}aft maajte.

5Jon leiten be« Ober«(Sommanbo'« ber Slrmee fjatten 4 Gaoaüerie*

Dioifionen (2., 4., 6., 5.) bie Aufgabe erhalten, ba« lerrain füblia^, füb»

öftlidj) unb fübweftlia) oon $ari« möglidjft toeit gegen bie Coire aufeuflären

unb buraj großartig ju betreibenbe Wcquifitionen für bie Verpflegung ber

beutfdjen Armeen au«junufcen. Diefe (SaoaUerie war füblid), in bem freiereu

unb für biefe ©äffe geeigneteren tfanbftria) bi« ^ßmjioier« unb gegen ftrtenat)

geftreift, in weftliajer uub fübweftliajer Wid)tung jebod) burd) umfangreiche

Salbungen in trjrer Ütjätigteit meljr befajrfinft. Bei aller tfüljnfKit, an

ber e« bie preujjifd>e ßaoallerie ma^rliö) ju feiner &t\t fehlen lie§, mangelt

boa) ber beften (Saoallerie jene tafttfdje (Sigenfajaft, bura) roelaje ba« einmal

Errungene feftgeljalten unb behauptet wirb, nämlidj: bie Defenfio * Äraft.

8lud) bie fccffte Reiterei wirb niajt im @tanbe fein, Dörfer ober ©alber,

bie einigermaßen ernftlid) oert^eibigt werben, megjunctymen, ober in benfelben

längere 3cit ©iberftaub ju leiften, fo ba§ e« einzelnen $ranctireur«-©anben

unb bewaffneten dauern möglid) wirb, eine Gaoallerie, weld/c oljne Unter«

ftüfcung oon 3nfanterie ift, ftellcnweife aufhalten unb in ifjrem «uffla*

rung«bienft ju t)inbern. Slujjerbem oerlangte ^äuftg ba« rein prattiföe ®e-

fd)äft be« Wequiriren« ber öeüjülfc oon Infanterie. Die (Sinwofmer teifteten

felbftoerftänblid) ben ftorberungen ber requirirenben Abteilungen nur feljr

Wiberwillig golge, unb wenn enbtia) burdj ben unoergleid)li$en ©pürfinn

ber preufjifdjen Weiter ba« Wöttyge aufgefunben unb jufammengebraa)t war,

fo würbe e« ber (koalierte manchmal niajt leidet, bie requirirten ©ebürfniffe,

auf ebenfalls requirirten ©agen mit feljr unfreiwilligen ©agentenfern, au«

ben großen Dörfern unb au« ber SWitte ber erregten «eoölferung in ©ia)er*
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heit $u bringen. (Sin 3ug Infanterie leiftete bei folgen (Gelegenheiten mehr,

al« eine ober jwei (5«cabron«.

$iefe ®rünbe motten ba« Ober^ommanbo bewogen haben, ieber ber

4 ßoooÜerie-DiDifionen Infanterie aujuthcilen, unb jwar follte biefelbe oon

bem 1. Gorp« hergegeben »erben, liefern ©efet)l entfprcd)eub Rotten am
29. «September nadjftefjenbe Bataillone 3U ben oerfajiebenen GaDaüerie»T)ioi-

ftonen abjurücfen.

3ur 5. <5aoallcrie=Dioifion nad) £rappc« 1. unb 3. Bataillon 2. Re*

giment«*);

jur 6. Gaoallerie*t>iüifion nadj Rambouillet ba« 1. Bataillon 11. Re-

giment«;

jur 2. (Sauatterie &imfion naa) Slrpajon ba« 3. Bataillon be« £eib*

Regiment«; enbtic^

jur 4. (5aoallerie=!£>iüifion nad) (StampcS ba« 1. unb 2. Bataillon be«

£eib*Regiment«.

$)ic 3 Bataillone be« tfeib'Regimcnt« waren foeben (28.) oon einem

©treifoug gegen ÜJlelun unb ftontaineblcau, weldjer am 20. September be-

gonnen hatte, im Ratoon be« Giorp« eingerüeft.

Die Slbcommanbirung ber 6 Bataillone war für bie <3c^tagfä^igfeit

be« 1. Corp«, im ^alle baffetbe in feiner (Sigcnfdjaft at« Referee gegen

$ari« oerwenbet werben follte, ein cmpfiub(irf)cr Abgang.

Der taftifthe Berbanb ber oerfa^iebenen 3nfanteric-2lbthcttungcn war

ohnebie« noch 3iemtic^ gelodert, tnbem oielc einzelne (Sompagnien unb felbft

Bataillone fich auf bem Rüchnarfd) oom ©efangcnen=£ran«port befanben.

2lu§erbem traten nunmehr bei ber ocrhältnijjmäjjigen Ruhe in ben Gantone*

ment« um tfongjumeau bie nachteiligen ^ofgen be« ungefnnben Aufenthalte«

oor <§eban in bebentlicher Seife 3U Jage. Stpphu« unb Ruhr waren bie

herrfthenben ßranffjeiten, welche nach übereinftimmenbem ®utad|ten ber

Sterbe oorjüglid) ihren Urfprung in bem anftrengenben Dienft nach ber

©djfadjt oon ©eban hatten, wobei bie Gruppen Sage unb Rächte unter

faft unaufhörlichem Regen, in einer burch Berwcfung«*2lu«bünftung Der'

borbenen Cuft, bei fehr unregelmäßiger Verpflegung in ben fumpfigen Bi»

oouaf« jubringen mufjten.

Bei ber am 29. «September SWorgen« 4 Uhr ftattgefunbenen Slllar*

mirung be« Gorp«**) würbe, wie fc^on erwähnt, bie 4. Brigabe, oerftärft

burch ba« 12. Infanterie * Regiment (1. unb 2. Bataillon), bann burch

•) anfänglich toaren 2 ©ataittone 10. Regiment« befHmmt, biefe Hnorbnnag aber

geänbert, als bei bet am 29. September flattgefunbenen ällarmirung ju golge tjötjeter

SBeifung bie 4. JBrigabe nad) $ettt SBicetre entfenbet tourbe.

**) 9lad) bem betteffenben Telegramme be« ®enerallientenant D. Slumenttjat beab«

fU$tigte ba« 2. Öotp« um 6 Ur)r fcü^ einige in ber SRcUje bon (Etamart aufgeworfene

fetnbtidje €5tt)anjen anjugreifen. Sie« »orbaben unterblieb jeboer/.

3a$rtü$« f. t. 2>«rtf$t «rocejunb marine ©anb III. \2
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2 ßdcabrond bed 4. Gljeöaurlegerd * Regiment« unb eine 6pfbge Lotterie

gegen ^Jetit ©icetre entfenbet; auf bem AHarm«$lafc nörblitfc oon £ong-

jumeau befanben fia) naef) ^urücflaffung eme* iMadjeinentd in Slrpajon

oon ber 1. 3nfanterie-X)ioifion nur 4} ©ataillone, oon ber 2. 3nfantcrie*

£ioifion nur 2\ ©ataillone jur ©teile.

93on «Seiten bed ©aljcrifaVn £riegd*2flinifteriumd waren jur Komplet»

tirung unb SBerftärfung bed Gorpd auf?er ben Grfafcmannfdjaften aud) juxt,

mit ©erber>®crorln*en beioaffnete, ©atatHone, (3. bed 12 Regiment«, 3. bed

13. Stegimentd), meldte bidljer afd ©efafcung in U(m unb 3ngotftabt ge»

ftanben Ratten, in 2ftarfd) gefegt toorben; ebenfo eine neu fonnirte Artillerie-

Dioifion, bcftef)enb aud 2—ßpfbgen Batterien (3Matf6 unb Olioier);

2— 12 pfbgen ©alterten (flflaör unb ebner) unb 1 ffartätfö*©atterie (£l}fir-

l)etm)* Diffe fel)r ermünfdjtcn 3>er|tärfungen trafen jum £f>eil ein, atd

bad (Sorpd nod) um t'ongjutneau ftanb (3. ©ataillon 12. töegtmcntd am

3. October; 3. Bataillon 13. föegimentd am 5. October; 6pfbge ©atterie

Olioier 3. October, J?artätfaV©atterie £f)ürljeitn 4. October). «uc$ bad

feit bem Abmarfdje oon ©ar le Duc (26. Auguft) abcommanbirte 2. ©a*

taillon 3. ftegimcntd, toele$ed oon ber ©eneral* (Stappen ^nfpeetion jur

Sicherung ber (Stappenlinie gegen granetireurd unb roiberfcfclidjc Cnnmoljner

oertoenbet morben mar, riiefte enblidj am 5. October mieber in ben ßorpd«

^erbanb ein. Die Unfiajerfjeit ber (anggeftreeften <5tappcn«£inie gab Uber*

fjaupt ©eranlaffung jum oerfpäteten (Sinrücfen monier Xrandport«@om-

manbod, inbem bicfelben Ijäufig burd) bie @tappen*©eljörben jur «Säuberung

ber ©egenb oon ben ftdj bilbenben ftreifdjaaren requirirt werben mu§ten.

Am 4. October tjatte bad 1. GEorpd im Allgemeinen naajftc^enbe @tel«

(ung: 1. ©rigabe Arpajon, 2. ©rigabe 2Jlontlf)errj; 3. ©rigabe t'ong*

jumeau; 4. ©rigabe 'JJalaifeau; Gtuiraffter-Srigabe Orfa»); Arti(Ierie*9?e=

feroc jttjifa^en ü)?ontl^ri) unb fiongjumeau; ftelb ©enie*T)ioifion (Sffonned.

Am 5. October gingen rafdj nad) einanber Reibungen unb 9?ad)r idjteu

ein, mctdje ein ernftlidjed ©orgefjen ber unter bem tarnen ber £oire>Armee

formirten feinblid)en Gräfte in näd>fte Audfidjt [teilten.

©djon am 4. October ljatte bie 15. (Saoallerie Srigobe (6. (Saoalleric»

Dioifion) im Vereine mit 2 Kompagnien bed 1. ©ataillond 1 J . SRegimentd

einen 3ufammenftog mit ca. 1400 ÜRobilgarben bei ßpernon, toobei nad)

einigem ©erluft biefer Ort genommen unb ber Oegner Oerjagt mürbe.

©ei Üourt) zeigten fidj am 5. October gegen bie bafelbft ftefjenben

i»ei Gaoaüerie-Örigaben ber 4. Gaüalierie « Dioijlon unb 2. ©ataillon bed

3nfanterie ^eib-SRegiment« bebeutenbere fetnblidje Ärdfte, ungefähr 6—8 ©a«

taillone Linien . Gruppen , 3 Gaoallerte-9?egimenter unb einige ©atterien.

*) Die gelb • ©enie • 2)toifion beftanb nur au« ber 3. gelbgenie-Compagnte mit

3 «rüden «<5quipagen, bie 1. unb 2. gflbgenie-eompagnie waren auf ttyere ©eijung

bem 2. «atterifd)en Sorp« unteipellt worben.
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9?ac$bem bic «Stärfc beö ©egncrd conftotirt mar, $og fid) öcr ^'Oi*

fionair $rinj 3ttbred)t (Detter), mit feinen Iruppcn unoerfotgt langfam ge^

gen Ängerüittc jurürf; bic Infanterie (2. Söataiüon Vcib Regiment) auf ber

©trage, ju beiben Seiten cotomrt oon ber CüaoaUerie.

Studj bad nach <ßithioicrd oorgefdjobcnc üDeta^ement ber 4. GabaUerie*

©töifion, bei welchem fid) bad 1. Bataillon bed i'ctb föegimcntd befanb,

Würbe burd) bad ^eranrüefen fcinbücfjer 2lbtl)ei(ungen atlarmirt, nahm füb*

tid) bed Drted ©tcÖung, jog fid) aber bann gegen 2lbenb auf b,öhcrc Set*

fung burd) *J3ithioicrd nad) Gtamped jurürf. hierbei mufjte leiber bad 9tc*

futtat einer mehrtägigen föequifitiou, nämttd) eine bebeutenbe Snjatjt £d)(acht*

öief), jurüefgetaffen »erben.

ftm Nachmittage bed 5. Oetober traf ju Slrpajon mittclft Orbonnang

bie 9?achrid)t Don bem borgend bei $ourt) ftattgefunbenen 3u fQntmcn ft06 c

ein, unb würbe biefelbe fogteieh aum Gorpd-ßommanbo nach tfongjumeau unb

jum Ober*£ommanbo nach 33erfaiüed burc^ ben £etcgraphen weiter beförbert.

Die Gruppen in Slrpajon nahmen ÜRarfeh 93ereitfd)aft. 21m frühen

borgen bed 6. Oetober fefete ©enerallieutenant o. Ötumenthat bad (Som-

manbo bed 1. Corps in Äenntnip, ba§ ed nad) ben eingegangenen Nachrichten

fdjeine, ber geinb rücfe nunmehr aud füblichcr 9tid)tuug mit anfehnfichereu

Kräften oor, fügte biefer ü)iittb,ei(ung aber bei, ba§ auch manche Änjeichen

auf einen SludfaÜ ber ^arifer ^inbeuteten. 5Dem ©eneral o. b. Sann mürbe

ed übertaffen, biefen SBerhättmffen cntfprechenb ju ^anbetn. Nähere £ircc*

tioen ober ©eifungen waren nicht gegeben.

£)a ber Setnb, ben oon ber 4. 6aoaöerie«!DiDifion eingelaufenen Nach*

rieten aufotge am 5. Oetober borgend bei £ourt) ftanb, fo war anzuneh-

men, bajj er am Sbenb beffelben £aged noch bid StngeroiUe gefommen fein

bürfte. S3on Slngeroitle bid Strpajon beträgt bie Entfernung 10 ©tunben,

unb fomit war nicht ju erwarten, baj? im Saufe bed 6. Octoberd ber ©eg=

ncr bie bei Strpajon ftetjeiiben Gruppen angreife, wot)l aber mujjten bie ffräfte

gegen einen für biefen Sag in 2ludficf)t ftehenben «udfaü jufammengehalten

werben.

23om Sorpd'Gommanbo würben be§h<rfb bie Gruppen in ber Seife

auf ber ßinie Songiumeau — Slrpajon echeüonirt, ba§ in ber Richtung

auf $arid, atd bie wahrfd)einlichcre »ngriffd'töiehtung, bie ftärfere ber

beiben Dioifionen, bie 2. ^nfantcrie-^Dioifton, rafch oerwenbet werben fonnte,

wäh«nb bei Strpajon bie 1. 3nfanterie-£)iüifion genügenb ftarf fdjien, um
im Vereine mit ber (Suiraffier^rigabe bie allenfalid bid ba&jn jurücfgehenbc

4. Gaüaüerie*£ioifion aufzunehmen.

(gd hatte fich fomit bie 1. 3nfant'crie.£)iöifton mit aüen öerfügbaren

Äraften bei 2trpajon $u oereinen; bie 4. ©rigabe marfchirtc noch ÜRont«

fl)&ü, bic 3. JBrigabe foüte in Congiumeau oerbleiben, bie ßuiraffter-

«rigabe auf bem tinfen ftlügcl ber gegen ©üben ftehenben Äräfte, in bad

12*
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freiere £crrain um Btftignb abrüefen, bie 5lrtiücrie*9?eferöc cnbtteh hatte

ebenfalls iljre (Santonirungcn ju behalten.

$ierbureh war e8 möglich in ber Dichtung gegen ^ari« fofort bie

3. Brigabe (7 Bataillone) mit ihrer] 4pfbgcn Batterie , 2 (SScabron« unb

bie biefer Brigabe jugetheiltcn beiben Gpfbgen Batterien ber 2. Infanterie-

SDioifton ju oerwenben, 2 Stunben fpäter fonnte bie 4. Brigabe unb bie

2trttUertc JReferöe auö ber ©cgenb oon 2)contlf)ert) nörbltch oon Öongjumeau

eintreffen. £)ie eine ber beiben Aufgaben be8 1. Gorpö, eine SRcferoe ber

{üblichen Gernirung8=2Tuppcn ju bilben unb al« folche einzugreifen, fonute

fomit innerhalb einer 3cit oon brei Stunben mit 14 Bataillonen, 11 Battc*

rien unb 3 GScabronö erfüllt »erben. Schwieriger würbe foldjc« eintreten»

ben galleö gewefen fein, wenn gletdjjeitig gegen ärpajon oon ©üben tjer

ein Angriff ftattgefunben hätte. $ort ftanb bie 1. 3nfantcrie--£iöifion mit

nur ungefähr 6 Bataillonen (im ftalle bc« (SinrücfenS bc« £eib*9?egimentce

mit 9 Bataillonen), 5 Batterien unb 4 (Secabron«, bann bie ßuiraffier*

Brigabe mit 8 (SöcabronS unb 2 reitenben Batterien*).

Doa) fdjon um 10 Ufjr BormittagS brachte ein Seiegramm bc« 2. Baoe«

rifdjen CSorp« bie Nachricht, ba§ fich bie gort« unb bie ^arifer Befafcuttg

ooüfommen ruhig ocrhielten. Somit fdjicn ein Ausfall für heute wenigsten«

utc^t meb.r ju erwarten.

Üflittag« traf oom £)ber*(5ommanbo ber III. Slrmee ber Befehl ein,

uoc^ im Saufe be« 6. JOctoberö baö ganjc 1. Corps in einer Stellung bei

2lrpaiott ju oereiuen. £>ie 22. preufcifdje SMoifion unter ©cncrallicutcnant

0. Sittich war als fteferoc bem 1. GorpS unterfteUt unb hatte bireet ben

Befehl erhalten, nach SDcontlherb, ju rücfen. $>ic oorgefchobene 4. ßaoaüeric*

Dioifion foütc oor überlegenen Gräften über Boiffo unb Gglo. gegen bie

Stellung bei Slrpajou jurüefgehen, währenb bie 2. Gaoaüerie^ioifion aus

ber ©cgenb oon Spinat) in ber Dichtung auf üttarotle« (füböftlich oon 2lr*

pajon) oorrüefen füllte, um bie linfe ftlanfe bc« 1. (Sorpö ju beefen. Qn
golge biefer ©eifung be8 Ober^ommanbo'e erhielt bie 1. 3nfanterie^Dioi-

fion BefehO fich bei Slrpajon unb St. ®ermain ju coucentriren, bie 3. Bri*

gäbe würbe nach DHainoille, bie 4. Brigabe nach BrutjercS le Ghatel biri*

girt, bie Artillerie ^eferoe hatte fich bei £cuüille in engfter Gantonirung

unb Bioouaf ju concentrircu , bie (üuirafficr- Brigabe bie ihr bereite juge-

wiefenen GantonementS ju bejicljcn. — SDie 2. 3nfanterie * J)ioifion er*

reichte fpät Slbenb« bie ihr befthnmten Orte unb mußte jum großen Zfjtii

bioouafiren. Bon ber 3. Brigabe würben 3 Bataillone (1. 3äger*Bataillon,

1. unb 2. Bataillon 3. Regiments) fübtich "ach <5gtt) oorgefchoben, Währenb

oon ber 1. Brigabe ba« 2. ^äger^Bataiüon, 2 ®efehüfce unb 1 £ug Ghe»

oaurlcger« weiter füblich in Gtreehh ftanben; auf bem äußerften regten ftlügcl

*) 2)ic reitenbc «ottme $ctlingraü) ber arritlerie • 9teferöe war ber Cinraffter.

Sriflabe jugeiuiefen worben.
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be« Gorp«, toeftlich oon ©ruüerc« bioouafirte ba« 4. d^coaiif(cgcrö - Regi-

ment, fieberte in mcftlicher Richtung unb fuc^te 53erbinbung mit ber 6. (5a*

oallerie-Dioifion fottte mit ber nod) oortoärt« (füblich) ftct)enbeu 4. (Sa*

oallerie-Dioifion.

Die 22. SDioifion mar mit Einbruch ber 9?ad)t in aftontlheru ange<

fommen unb hotte bort unb in nädjfter Umgebung enge (Santonirungen

belogen.

Die Anficht be8 ©eneral o. b. £ann mar, ben $einb tu einer (Stellung

Don 93rut)fere6 über Arpajon nach @t. ©ermain ju erwarten, it)n roo mög-

lich „anlaufen" ju (offen, wobei bie oorau«fichtltd>e Ueberlegcnfjcit an Ar-

tillerie naa) Äräften au$genufet werben fonnte, unb bann erft mit einem

ober, nad) Umftänben, mit beiben Mügeln angriffäioeife oorjugeljen.

©irect oon ©eften fommt ein SBad), £a (Me, melier an ber toeft*

liehen Umfaffung oon Arpajon in einen anberen oon (Siibiocftcn fommenben

23ad}, Drge, cinmünbet, ber bann feineu Cauf in norböftlid)er Ridjtuug

fortfefet.

93or bem regten ftlügel ber «Stellung, $toifdjen ©ruöere« unb SIrpajon

befanben fid> fomit jroei jiemtich tiefe ©äd)e, meldje bie Angreifer nur au

wenigen (Stellen burchfur)rten fonuten; ber Hufe ftlügel, öftlid) oon Arpajon,

hatte einen ftfjarf juriiefgenommenen <pafcn gebilbet, wenn er bem Unten

Ufer ber ©rge gefolgt märe. Die« crfd)ien aber nidjt jmecfmäfjig ; unb eö

beftanb be^atb bie Abfid)t, im ftallc eine« feinblichen Angriffes, ben (iufen

ftlügel ber Stellung auf baö rechte Ufer ber Orgc ju oerlegcn unb uor

Allem buref) ©efefeung be« 6d)loffcS tfa Roroille unb be« baranftofjenbcn

ummauerten ^arfc« biefem ftlügel eine ftarfe Stüfec ju geben. $on l)ier

au« fonnte eine«tt)eil« ein SBorgcfjen befl geinbe« gegen ben übrigen Streit

ber (Stellung fräftig flanfirt werben, anbcrcuttjcilß mar eß aber ber (Saoallerie

(2. Gaoallerie-SMotfion unb ßuiraffier*$örigabe) baburd) möglich gemalt, fid)

in gefiederter Stellung nörblid) oon £a ©retonuiere jum 2$orbrcd)en bereit

ju halten. — Die §öhen $wifchcn öruüereö unb Arpajon bcherrfchen baö

^lateau, auf meinem bie Orte (Sgtn, Jöoifftt unb Aorainoiüe liegen unb er-

leichterten baf)er ber bieffeitigen Artillerie, ben ©egner fdwn bei feinem An=

marfd) erfolgreich ju befd)iejjcn.

©eneral o. b. £ann beritt in ^Begleitung be« ©cnerallieutenant

0. ©ittich am SWorgen be« 7. Octobcr bie Umgebung oon Arpajon.

33on ber füblich ftet)enben 4. ßaoallcrie^ioifion fam (einerlei ÜJMbung,

welche über eine Annäherung be« geinbeö berichtete. Die Gruppen blieben

in ben eingenommenen (Santoncmcntd unb ©ioouafö, inbem eö ald eine

unnötige Grrmübung crfd)ien, biefclbeu bei ber oollftänbigen Ruf)e, Welche in

ber Richtung be« fteinbe« henWc, »» "ne tattifc^c Aufftelluug einrüefen 3U

taffen.

(Schon am G. October Abenb« hatte bie 4. (Saüallcrie*:Diüifion bei bem

Gommanbo ber 1. 3nfanterie « Dioifion baö Anfuchcu gefteüt, mit [tarier
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3nfantertc uad) (Stampee oorutrücfen ; ba« gleite SInfiuncn mürbe nun audj

an ©enerat o. b. Sann geftellt. Stbgefetjen baoon, bag in ber auö 33er-

fatfleG eingegangenen 3nfrruction au«brü<flid) bemerft war, „bie 4. ßaoatterie«

£)iDifion jicljt fid) oor überlegenen feinbüßen Gräften über öoiffb unb

Sglö jurücf" ersten eö and) nidjt $wccfmä|jig, bur$ ,3erfpUttcrung & er

oljnebicd nidjt bebeutenben Kräfte, Detail-Gnrfolge erringen $u wollen.

Grö fonnte ftd) im gegebenen ftaüe nur barum Iwnbeln, entmeber mit

allen bisponiblen Gruppen, jene nunmehr lebenbig geworbene ßoire-Ärmee

aufjufudjen unb grünbtidjft $u fdjlagen, ober fia) in ber ftrengften £)efeufioe

ju galten unb nur einen gemiffen föaum füblid) ber (Sernirung^&rmee Dom

fernblieben Slnbraug frei $u galten. £)urd) Heinere (Engagements fonnte im

gaüe bed (gelingend fein burd)f$lagenbc« föefultat erreicht »erben, im ©e-

gentljeü aber trug man nur baju bei, baß ber Beinb moratifd) unb materiell

erftarfe.

£)ie« moajten bie SWotioe fein, au* benen ©enerat D. b. Sann bem

Slnfuajen ber 4. (SaDalIerie-:DiDifion nidjt entfprao), babei auf ben oben er»

wä>tcn Wf«S ber Onftructioncn ^inweifenb.

2lud) bie oon ber 1. 3nfanterie * $)ioifion naa? Strebt) Dorgefdjobene

2loantgarbe (brti ©tunben oon Slrpajon) würbe jurütfgenommen, unb füllte

oon ©oiffö au« lebigtta) al« 93eobad)tung«^often bienen.

£>ie 2. Gaoaüerte'SDioiftou (©enerallieutenant ©raf ju ©tolberg) war

am SIbenb in ber Umgegenb oon 2Jiarolle8 eingetroffen. £te 4. GaDatlene.

IDioifion ftanb nod> mit bem 1. unb 2. Bataillon be« ßeib^egimente bei

(Stampe*.

Ob eine Weitere Sßorrücfung gegen ©üben geboten ober 3WecfmäfHg er«

fc^ien, fonnte felbftoerftänblia) nur in 23erfatlleS richtig beurteilt werben.

£)er Oberftlieutenaut o. ©ranbenftein befl großen ©eneralftabeG tyattt fidj

im tfaufc be« Sage« über bie Stferljältniffe oon Slrpajon orientirt, unb begab

fid) gegen Slbcnb wieber naa) 33er[aiücS.

35on bort traf in ber dlatyt Dom 7. auf 8. October ber telegraptyifa^e

©efc^t ein: „©eneral o. b. Sann rücft morgen ben 8. October mit feiner

ganjen Slrmee naa) Gtampeö oor".

£Bof)( 9iiemanb af)nte, atd am 8. October bie SJorrücfung gegen ©üben

begann, ba§ bicö ber Slnfang eine« fangen blutigen Slbfönitte« in biefem

ßriege werben würbe. 2)iau glaubte nur eine (Spifobe rafä ab$umaä)en,

unb tyatte, wie bie ftolgc jeigte, einen neuen ftelbjug burd>jufüf)ren. Sludj

Ijier jeigte fiaj ein ßatcül^e^ler, man rcdjnete mit normal oernünftigen

SNcnfajeu — unb Ijattc eö bod) mit ftranjofen ju tljun!

(5$ bürfte notljwenbig fein, beoor bie weiteren Operationen nftfjer bar*

gefteüt werben, in äürje ber bem ©eneral D. b. Sann jur £>i«pofition

fte^enben Sruppenftärfe (Jrwitynung ju t^un.
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1. Saljerifdje* £orpf.

1. 3nfQntertc-3)h>ifu>n. 1. ©rigabe: 2. 3äger-©atatöon.

1. Bataillon

2. „

Ii Comp. 3. „
giment«*).

1. ©ataillon
if5eg 8at

2
- » ) 3 Gomp.

4pfbge Lotterie ©ruitljuifen.

4} Bataillone, 6 ©cfäüfce.

2. Brigabc: 4. 3äger*©ataiüon.

2. Bataillon 11. Regiment***).

(Srfafcmannfäaft***) be« 2. töcgt*

ment« (1 (Sompagnie).

9. 3ägcr-S3otQiüon.

4pfbge Batterie ©runbljerr.

3{ Bataillone, 6 ©efäüfee.

8rtiüerie««bt§eilung: 6pfbgc Batterie Sutten.

6pfbge Batterie @d)(eidj.

12 ©ef$%.
$iüifion«*<SaöatIcrie: 3. (5$eDau$teger«-9?egitnent.

4 (Sacabron«.

©utnma 8 Bataillone, 4 (Secabronö, 24 ®efd)%.

2. 3nfanterie-£>iüifion. 3. Brigabe: 1. 3äger*BataiUon.

1. Bataillon

2. „ } 3. ^Regiments.

3. „

L Bataillon

2. ,

3. „

4pfbgc ©atterte (Stabetmann.

6\ Bataillone t), 6 ©efäüfee.

12. Regiment«.

*) 1. unb 2. ©atatöon fieib-SRegiment« rüdten in ßtampe« ein, ebenfo V/t Com-

pagnie 3. ©atoitton ?eib«9tegiment«; 2 Ys Compagnien biefe« ©atoiOon« waren no$

abcoramanbirt.

**) 1. ©atatHon 11. Regiment« bei ber 6. SabaHetie-Sitoifton.

***) 1. unb 3. «ataitton 2. Regiment« bei ber 5. GatoaHeri«»3)i»ifion, 2. ©ataiüon

2. Regiment« no<$ auf bem Sücfmarfäe toom Gefangenentransport,

f) 3 (Eompaguicn auf @efangenen»£ran«port.
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184 ®a« 1- ©aijerifäe <Sorp« x>. b. Samt im Äriege 1870.

10. Regiment«.

2. 3nfanterte-£)it>ifion. 4. Brigabe. 7. ^ager-Bataillon.

1. SBataiüon

2. „

3. „

1. Bataillon
J

2. „ I 13. Regiment«.

3. „ )

4 pfbgc ^Batterie Baumüller.

6£ Bataillone*), 6 ©ef^üfee.

Artillerie» Slbtyilung: Cpfbge «attertc 3Kcfe.

6 pfbgc Batterie ©croalber.

12©cfd)üfce.

5)iüifion^(5oüatlcrie: 4. CEljebaurleger**Regiment.

4 ©Scabron«.

eumma 12} Bataillone, 4 (5«cabronö, 24 ©efäüfce.

(Sorp«-9?cferben. 6uiraffier-^rigobc : 1. Guiraffier^egiment,

2. „ »

4 pfbgc rcitenbe Batterie Ccpct.

8 GScabronS, 6 @efcf)üfee.

31rtitlerie*9fefcröe: 7— 6 pfbgc Batterien.

1—1 2 pfbgc Batterie**).

1— reitenbe 4pfbge «attcrie.

1— flartätfaVBatterie

(4 ©eföüfce).

58 ©eföüfcc.

£otal:<&tärfc be$ 1. Baljcrifdjen Gorp«.

20? Bataillone, 16 Gäcabron«, 112 ©efäüfee.

3)ic 22. SDioifion beftanb au« ber 43. unb 44. Infanterie -Brigabe

unb tyattc biefclbe am 7. JDctober Slbenbö eine (Starte oon:

31 £ Kompagnien,

3i (S«cabron$,

4 Batterien.

©nmma 8 Bataillone***), :ij Göcabron«, 24 ©eföüfee.

*) 2 (Sotnpagnitn auf @efangeHfn«Iran«port.

•*) Sie 12pfbge Batterie 2>?at>r war am 7. Cctofcer au8 2>eutfd)(anb t>ci ber *r<

tiflerie.9iefert>e eingerildt.

***) 8 ©ataiOone (weniger V« (Sompagnie) gemäß ber Änjaljl ber toort»anbenen

Sompagnien ; in ber taftifd)en (Sintfjeitung roaren e« bagegen je 3 Bataillone ber

3nfanterie.9tegimenter SRr. 32, 95, 83, 94. 2>a« Regiment «Hr. 94 jäbjte aber j. ©•

nur 3 Compagnien.
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4. GaDaüerie-SHöifton: 8. Gaoattcrie-Srigabe,

9- ff n

10.

2— reitenbc Batterien.

@umma 24 Gäcabronö, 12 ®efd)ttyc.

2. (üabaüerie^iüifion. SDtefetbe mar bem ©encrat u. b.Saunnidjt

birect unterteilt, fonbern nur angemiefen morben, im <5inne ber nun be-

ginnenben SJorrücfung \w operiren unb fiel) bcgfaüö mit bem (Sommanbirenben

ber &rmee>?lbtf)eUung in'« ©encljmen $u fefeen. <&ie beftanb aus ber:

3. (SaüaacrteSBriöabc,

2 reitenben Batterien.

24 gecabron«, 12 ©efäüfee.

DU (Stärle ber ganjen unter bem 93efcf>t bc« ©eneral o. b. Stann

fteljenben $eere$=2lbtl)ei(ung betrug bemnad) einfcfcliejjlid) ber 2. (SaooÖerie«

Dtoifton:

28f «ataittone, 67 £ Gflcabronö*), 160 ©efdjüfec.

«Rennet man bic burd)fd>nittlid)e 6törfe ber Söatoiüone auf etmaS tneljr

als 800 Sftann, unb jene einer GScabron auf ungefähr 100 @äbel, fo er-

geben ftd) ca. 21,000 üttann Infanterie**) unb 6700 ©äbel. Sief* eigen-

tljumtidje 6tärfe*SBerf)äItnifj ber oerfd)iebenen ©äffen mar im ©erlaufe ber

fpäteren Operationen öon (Stnfluj?, unb mad)te fiefy befonberfi gcltenb, aiQ

cö fidj 2Ritte Octobcr barum f>anbelte, bie 93orrücfung bis ©ourge« fortju*

fefeeu. SDic $auptftärfe lag in ber Ueberlegentyeit an Artillerie (8 ©efdfüfee

auf 1000 2flann Infanterie) unb Gemöllerte. S5a8 Terrain, auf meinem

bie näc^ften Operationen ftattfinöen foüten, lieg aber, toenn ber Seinb über«

fpupt <§tanb l)ielt, eine au«giebige SJermenbung biefer beiben ©äffen ep

»arten.

9?ad)bem ber Jöefef)! $ur 3Jorrücfung tu GtampcS eingetroffen mar,

mürben oon (Seite be« ©eneral ö. b. £ann na$ftef)enbe Slnorbnungen ge«

troffen:

Die Sloantgarbe, befte^enb aus bem 2. 3äger*$3ataiflon, 2. ©ataiüon

1. Regiment«, 6 pfbge. Batterie <5d)(ei3> unb 2 Göcabron« be« 3. Gfjeoaur*

leger«»föegiment« unter Gommanbo be£ ©eneral o. Dietl bricht um Cj Uljr

friit» auf unb marfdjirt nad) öel«2lir.

Der föeft ber 1, 3nfantcrie>!£toifion folgt um 7 Uljr unb cantonirt

in bem nörbli<$en SEljeil oon Gtampcö.

*) 8on ben beibtn t>r<u&ifd)en (SaDaume • SDioiftonen waren cbenfalie einige 68«

cabron« abcouimanbirt.

**) 2>ie Infanterie be« ©enerallieutenant o. Söittiö) ^atte eine ©tärfe ton

5000 SWann.
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Die 2. Infanterie- Dioifion bricfjt mit ber an ber ©pifee marfd)irenben

3. Örigabe um 8£ Uljr auf. Diefe bejie§t enge Santonirung in bem füb*

(i$eu £b,ette Don Grtampe«, wafjrenb bie 4. Örigabe nad) (Sffälo ©t SDiar«

unb §Uaire riicft.

Die Artillerie *9?eferoe marföirt mit 2 Dioifionen hinter ber 1. 3n*

fanteric»Dioifion nadj Örierc« unb öoifjg k ©cc, mit ben beiben anberen

Dioifionen hinter ber 2. 3n[autcric* Dioifion nadj 2a foret (c ftoi unb

ebenfalls SJoiffö le ©ec.

Die ßuiraffier - ©rigabe enblidj rüdt tf)eil« jur Decfung ber regten

glanfe, tl)cil« um bie SScrbinbung mit ber 6. 6aoaUertc«SDiDifion au fu^en,

um 1U U§r über $ourbau nac$ Butlwn.

Die 22. Dioifion marfdjirt um 12 Uf>r üJiittag« nad) (Streng unb

näcf>fter Umgebung.

Sei biefen Hnorbnungen war bie Intention majjgebenb gewefen, ben

abfdjnitt gteift^en 6t. $ilaire unb (Stampe« $u befefcen. Da man über bie

3tta&rcgeln unb bie ©tärfe be« ®egner« immer no$ ni$t« ©cnaue« wufcte,

alfo ftet« nocb, eine ©ffenfioe be« fteinbe« erwartet »erben tonnte, fo follte

biefer bei ©tampe« in gleichem ©inne, wie e« bei Slrpajon beabfidjtigt war,

empfangen werben.

Die 2. ßaoallerie«Dioifion war erfuc^t worben, jur Decfung ber linfen

ftlanfe be« Qiorp« gegen üWarollc« (füböftlito, oon ötampc«) oorjurücfen.

Wod) wäljrenb be« SJiarföc« traf oon ber 15. (5aoallerif--$örigabc

(6. (5aoaIlerie-5Dioifion) bie ^adjri^t ein, ba§ in oergangener <Rad)t eine

§ufarcn»Qr«cabron unb eine ©atyerifdje Gompagnie Dom 1. Jöataiüon

11. Regiment« in bem Orte Äbli« (3 ©tunben norbmefttid) oon Station)

oon ftranctireur« unb Üftobilgarben, {ebenfalls im Crinoerftänbnif} mit ben

(Sinwofjnern überfallen werben wären, unb beerbet befonber« bie #ufarcn

nidjt unerhebliche S3crlufte erlitten tjätten.

3n ftotge beffen ^tett bie auf bem äugerften regten glügel in Slutfjon

ftcljenbc <5uiraffier*8rigabc ftrenge ©ercitfdjaft.

Die Struppen rücften Nachmittag« in bie ihnen angewiefenen Quartiere,

bejichung«weife öioouaf«, ein.

3n (Stampe« ftanb bie 4. CaüaUertc* Dioifion mit ber 10. ßaoatterie*

23rigabc.

$on ber 8. @aoaUerie«9rigabe bitbeten 4 (5«cabronS bie SJorpoftcn,

2 <5«cabron« befanben fich al« linfe« ©citen * Dcrad)ement bei SWarolle«,

beobachteten gegen $itb,ioier« unb 2Mc«herbe«; ber töeft biefer Srigabc lag

in @t. f>ttatre unb Gf)älo ©t. 2Rar«.

Die 9. @aoallcrie**Brigabc cantonirtc in »uthon, öotffo le ©ec unb

Souterüillier«.

©nige STaufeub ©dritte füblich oon (Stampe« oereinigen fid) jwei

fehluchtenartige Später, bie tief eingeritten, äl)n(id) wie ©prünge in bem

gleichmäßigen, faft oollftäubig ebenen Terrain ber $eaucc erfeinen. Da«
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2)o« t ©atjerifdie 5orp« b. b. Samt im ÄtUge 1870. 187

eine, füqere, biefer £f>äler beginnt bei ®ranbeoille»®aubreöilIe, jiefjt parallel

mit ber tum Grtampe« na<f> Öngeroille füfyrenben ©tra§e über Gljalou«üJfou*

lineux nad) $f)älo ©t. ÜRar« unb oou ba birect öftlid) nad) (Stampe«.

Da« anbere, weit bebeutenbere, 5tl)al Ijat gleid)fam brei mäßige ©ur*

jeln, meiere oon Süainmüe, ©ermaife« unb Ängeroille fommenb, fid) bei

©acla« in ein tief eingefd)nittene« §aupttljal oereinen, weldje« öftlid) ber

grojjen ©tra&e über ©oiffjj (a föioierc unb Drmato, la föioiere gegen Grtampe«

jieljt. Auf bem ®runbe biefer engen Xljäter liegen jaljlreidje Dörfer unb

ÜWütjlen; bie $änge, fteüentoeife fein: fteil, ftnb meift bid)t bctoadjfen unb

für 3nfanterie erfteigbar. Uebrigen« führen jaf)lreid)e Söege ebenfaü« in

Heineren ©djludjten auf bie £f)alfol)te.

$)a« julefct ermähnte £f)al mit feinem faft bi« Xourü, reidjeuben

Urfprung erlaubt eine gebeefte Annäherung bi« an Grtampe«; Gruppen*

^Bewegungen auf bem S^algrunbe fönnen nur Dom £fjalranbe au« beobachtet

»erben.

3>u biefen, für ^reifc^aaren unb fonftige, ba« offene ®efed)t«felb

fdjeuenbe Gruppen wie gefdjaffenen 6d)lud)ten traf bie Armee » Abteilung

auf bie ©pifcen ber „Soire*Armee."

3ucrft fam eine 2tte(bung be« bei ÜRarolle« fteljenben 3)ctad)ement« ber

8. eaoaüerie'örigabe, baj? bie Patrouillen au« Fontaine la ftioiere (öftlid)

oon ©acta«) ftarfe« geuer befommen Kütten.

©alb barauf nietbete ®encral o. £>ietl, ba| Heinere fctnblid)e STrupp«

läng« be« (5ifenbab,nbamme8 jeitweife oorpretlten unb bie bieffeitigen S3or«

poften befd)ie§en, unb baf aud) au« ©acta« auf bie Patrouillen fteuer ge-

geben worben märe.

S5om rcdjtcn fttügct ber 33orpoften, welcher au« preufjifäer (koalierte

(oon ber 8. (SaDallene*8rigabe) beftanb unb e^inerö. befefct tyatte, würbe

gemelbet, bajj ber geinb ein oorlicgenbe« ®el)öft ((5l)id)cno) befefct gehalten

fjabe, nunmehr aber barau« oertrieben fei. Auf bie bei ber Aoantgarbe ein-

laufenbe 92ad)rid)t, ba§ im $fja(grunbe bei ©acta« fid) ftärfere fernbliebe

Abteilungen jeigten, tourbe ba« 2. Bat. 1. ftegt«. für bie 9cad)t borten

betad)irt. SDtefe ledere ÜKelbung bewic« fid) jebod) bei näherer föecogno«*

cirung at« irrt^ßmlie^.

Um bie gegen bie ftlügel ber bieffeitigen ©tellung Ijinjieljenben ©d)lud}»

ten abjufperren, erhielt sJfad)mittag« bie 3. SBrigabe Befehl, Drmop, ta 9ci--

oiere mit einer ftarlen ftelbwad)e ju befefcen; wäljrenb bie 4. Jörigabe cbenfo

bie ©d)tud)t weftlid) ber ©trage burd) 33efefcung oon ©oinoiüe fidjern

foüte.

Unterbeffen Ijatte fid) ftadjmittag« ein fleine« ®efed)t bei Fontaine la

SHioiere entfponnen.

3)ie bereit« erwähnten beiben 6«cabron« ber 8. @aoaUerie*3rigabe jogen

ftd) gegen ©oiffo la Wtoierc jurürf unb würben ^ier burc^ ein £>etad)ement

aufgenommen, welaje« am 6. Dctober jur Uuterftü^ung ber 4. (Saoatterie«
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ÜMoifion Don (Sorbett abgcrücft unb fjeute bi« in bie ©cgenb Don (StampeS

gcfommcn toax. DiefeS £>etad)ement unter 23efeb,l beS Oberftlieutenant

D. ©olfe beftanb aus 1 öataillon beS preußifdjcn £anbroef)r - Regiment«

Vlx. 27 unb 2 CrScabronS Dragonern. £)as Bataillon naljm fogtetc^ bas

@efcd)t gegen bie ungefähr 500— 600 ÜJioun ftarfc feinblidje Infanterie

auf unb mürbe Sterin burd) bie beiben rcitenben ^Batterien ber eben in ber

©egenb Don 9JJarolleS anfommenben 2. ßaOQÜcrie^iDifion unterftüfct. £)er

geinb, nad) leidjtetn @efed)t in fur$er $tit au« Fontaine la SHioierc ge*

brängt, ging eilig in ber Stiftung auf ©ermaifeS jnrücf.

£)ie bei biefer Slffairc gemalten befangenen fagten aus, baß in $it^U

DierS unb SDialeSljerbcS ungefähr 10,000 3ftann aller ©äffen unter öefe^t

beS ©enerals t'a aflotterouge ftänben. £)iefe 9tod)rid}t beftätigte fid) fpäter,

unb fd)eint fomit feinblid)erfeits fd)on im October ber im $)ecember mit

bebeutenberen Gräften roieber aufgenommene $lan beftanben ju b,aben, über

gontainebleau unb STCelun einem Ausfall ber ^arifer bie £>anb $u reiben.

3n SßerfailleS Ijatte man ben (Sntfdjlujj gefaßt, bie 2lrmee»2lbt$eilung

bcö ©enerals o. b. Sann gegen Orleans Dorrücfen unb baS Sanb bis jur

tfoire Dom ^einbe fäubern ju (äffen. Slm 8. October s3?ad)mittagS traf in

(StampeS ber 93efcbJ hierzu ein.

£ie 2lrmee-2lbtf)cilung foüte, auf beiben ftlanfen öon ber 2. (SaDallerie*

Diöifion unb 4. eaDaÜcricDioifion cotoijirt, ifjrcn SBormarfd) gegen Orleans

fortfe^en unb eoentuell ben ftcinb in ber ftidjtung auf SourS verfolgen.

SRadj ben im Caufe beS 8. OctoberS eingegangenen 9iad)rid)ten ^atte man

üor ber $anb nur Derljältmjjmäjjig fdjn)ad)e feinblidje Gräfte oor fid}, »eld)e

bie £t)äler unb ©d)lud)ten benufcenb, bie bieffeitige Stellung unb ©tärtc

recoguoscirten unb roatyrfdjeinlid) bie ©pifeen einer bei Zouxtj ober ftrtenat)

ftcljenben größeren $eereS:2lbtf)eilung bitbeten.

Grs mar bie 2lbfid)t, biefe üorgefd)obenen feinblidjen Gruppen anberen

StagcS in itjreu ©djlupfrotufeln aufjufudjen, cnergifd) ju merfen unb fic ber

ju ifyrem (Smpfange bereit ftefjenben daoaüertc entgegen ju treiben. 3U

biefem &mde foütc bie Slrmce concentrifd) gegen Slngcroiüc Dorgefyen unb

mürbe Demgemäß Nad)fteb,enbes angeorbnet.

jC-ie Sloantgarbe marfd)irt um 6£ Uf)r früb, ab unb geljt möglidjft

rafd) unb rücffidjtSloS bis Söarmainoille.

©er töeft ber 1. 3nfantcric^iDifion folgt um 7 W)r ber ÄDantgarbe

nad) 2lngcroiüe, in ber £)öl)C ber beiben Seiten Kolonnen bteibenb.

£)ie 2lrttllerie»9ieferDC tritt unmittelbar nad) ber L. 3>nfanteriC'DiDifion

tr)ren üDtarfd) an.

23on ber 2. ^nfantcricsDiDifion marfdjtrt bie 4. 23rigabe um 7 Ufjr

burd) bie ©rünbe unb bie fie begleitenbeu §öf)en bei Gl)älo ©t. 3)iarS über

ßtjalou^oulineur, ^uffan, ©ammerDillc, SlllcS riicffid)tSlos oor fid) ^er*

merfenb bis in bie §öf)e Don Öartuainoiltc.

®ie 3. ©rigabe marfd)irt um G£ U^r Don (StampeS ab, unb gebj
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burcf) bic ©rünbe unb auf ben fic begleitcnben §öf>cn über Drmog la 9?h

öiere unb 4öotffp la Dtioiere, tfjeitt fid) bann in 3 Kolonnen unb rücft über

^oneriere«, 9H«reoifle unb SlngerüiUc biö in btc £öf)C öon ©armainoillc.

Die 4. Gaüaüeric^iütfton, meiner btc «atterifcf>e Gutrafftcr^rigobe

nnterftetlt n>irb, bricht früf» 6 Ubj burd» bic 93orpofteu-?inie über SBieroiüe,

btc ©rünbe linte laffenb, gegen 3am)iüe, überall feef burdjtrabenb unb

nimmt ftvont gegen SlngerüiÜe, bie etwa utrücfgefjenbc feinbttdjc Infanterie

aufzufangen ober nad) Umftänben nifbequmadjen. '

Die 2. Gaöafleric-Dtotfion rourbe crfudjt um 6 Wjr früf) bie SBorpoften--

Vinic bei 9ftaroüe8 ju paffiren unb über Slubeüiüe, bie ®rünbe rcdjt« laffenb,

gegen OutaroiÜe $u traben, bort ebenfalls ftront gegen Slngcroitte ncljmenb,

um bie &urücfn>eid)enbc fciubttdjc 3nfanterie aufzufangen.

Sie 22. Dmifion enbtid) foltte um 7 Uf)r auf ber <5trafje nad) Orleans

al« SKcferoe folgen.

Sei Sluefüljrung biefer DiGpofttion fonntc mau cinerfeitö hoffen, bie

feinblidjen Gruppen, meldje fid) allenfalls nod| in ben @djtud|ten unb uttrb;

lid) Ängeroille befanben, griinbtieb, ju [äffen, anbererfeitfl war aber bic SlrmeC'

Slbtljcilung bod) aud) in einer Formation, meldje jeben etmatgen ernftlidjcn

Üöiberftanb ju bredjeu ertaubte, mobei bic üttitroirfuug ber auf ben fttügetn

oorgenommeneu beiben (Saöallerie*3Moifionen, öon mefcntlidjem (Sinfluß auf

ben 2lu8gaug eined bebeutenberen ©efedjteö werben fonnte.

Die Wadjt Dom 8. auf 9. Octobcr oertief bei ben SBorpoftcn üoüfom-

men ruljig ; c« mar fatt unb unfreunblid), ber §erbft mannte fid) rcdjt fül)t*

bar unb fdjicn im cioitifirten ftrantreid) nid)t mitber ju fein, als in un*

ferer lieben raupen #etmatl).

<Spät Slbenb tarn öon ber 6. (5aöaflerie s £)imfion nod) bie 92ad)rid)t,

ba§ 3lbliS nidjt mef)r befe^t, aber angejünbet morben fei.

Unfereß SöiffenS ba« erftc ©eifpiet in biefem Kriege, baß eine gan$c

Drtfdjaft megen 93errätf)erei iljrer ©nwofjuer niebergebrannt rourbe. ©ine

Ijartc unb bod) notf)iücnbige Maßregel! @o lange nur bic beiberfeitigen

Slrmeen fid^ befämpfen, bleibt ber Ärieg, menn ber Hirtbrucf ni$t parabor

erfd)eint, cioilifirt; oon beut Slugcnblicf aber, roo bie ©eüölferuug mit intern

roljen #a§ unb tyrer £cibenfd)aft ftd) 1« «nf« blutige« ^anbtoerf mifd)t,

tjei&t eSStug' um 2lug\ £al)n um £af)n!

3eber SRacenfricg — unb baß mürbe ber Ärieg gegen ftranfreidj naa)

ber Äataftrop^e oon ©ebatt — mirb J^aten erzeugen, bic bem ^interliftigen

ÜKorb unb ber raffinirten ®raufamfeit jum 25erroed)feln ä^n(tcf) ftnb, bie

aber unoermeiblid) merben, menn auf ber einen (Seite aüc SWittfl Slnmen-

bung finben, um ben ©iberftanb unb ben $a§ ju fa^üren unb auf ber an:

bereu <5eite bic 9?otljrocnbigfeit eintritt, [\$ gegen bie SluSbrüdje ber 3Jotfe»

?etbenfd)aft ju fc^üfeen.

3Bir Deutf^e (jaben ma^aftig feine Urfadje, bie ftnmjofen, mit2(u6*

nat)me i^rer ftete tapferen 2lrmce, ju aalten, aber müßten mir bic Wation
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nicht Gerechten, wenn fie überall nur ftumpfe, feige SRefignarion betn auf-

rufe gum allgemeinen Ärieg entgegengebracht hätte?

©Ir »erben hoffentlich nicht mißoerftanben , als wollten wir bie oon

ben franjöftfcfjen SBonben begangenen ©eheußtiehfeiten an ©eljrlofen, 23er«

wunbeten, ffranfeu sc. eutfdmlbigen, aber mir möchten \t%i baran erinnern,

nact)bcm mehr als ein 3af)r barüber Eingegangen ift, wo in jeber blauen

93loufe ein öerfappter ^ranetireurd gefehlt würbe, - ben gelegentlich tobt*

jufchießen, ein gute« ©er! für baS große ©anjc fchien, — ba§ ber Äricg

fo werben mußte! ©ir möchten baran erinnern, baß ber 23olfS*Ärieg oon

jDcutfc^en gegen 25eutfdje tu STirot biefetben auSgcburten tjatte, — wir

möchten fdjließlich baran erinnern, baß einer ber größten, t)oc^r)er3igften unb

ebelften beutfdjen ©olbaten, ®ncifenau, im $erbfte 1813 fUr ben i?anbfturm

unb bie ©eoölferung oon ©chlefien unb ber tfaufifc S3efehlc erließ, bie an

(Schärfe unb an einer ben gegebenen 53crr)äftntffen entfprechenben 9?ücfftehtS*

lofigfeit nicht im SWinbeften ben aufrufen ber ftraujofen jum ©iberftanb

bis auf's ÜReffer nachftchen. *)

" auf ben 93erbad)t hin, jefet, nachbem und auf feinem föitte ein „fron»

jöfifcher Patriot" angefdjoffen ^at, beren matte 23ertt)eibigung ju übernehmen,

— behaupten wir, baß nicht bloß in einem National* ftriege gegen bie ftran-

jofen ber Äampf fo ausarten mußte, fonbern' finb ber Ueberjeugung —
baß wir fceutfdje es gerabe fo, nur mafjrfcheinlieh etwas fdjärfer unb jäfjer

gemalt haben würben, wenn irgenb ein äußerer fteinb unb inSbefonbere bie

«othhofen $u uns gefommen wären, unb 23ater 9Mtfc eS nicht für beffer

gefunben hätte, bem Jeinbc ben ©eg ju erfparen unb uns auf bem nächften

©ege nach 3« führen.

anbererfeits gab ber oergangene Ärieg einen neuen, für manche Orte

in Örantreich Wohl unoergeßlichen Beweis, baß ein fogenannter SBolfSfrieg

niemals eine fräftig geführte, gut biSciplinirte armee ernftlict) aufhatten

fann. —
$)ie befehle ©neifenau'S hatten baffelbe ©chieffat, wie bie überreifen

Onftructionen ©ambctta'S — SSerjeihung, baß wir biefe beiben tarnen ju*

fammenftellen — fte waren unprattifch unb beSljalb unausführbar. ÜDie

flflenfehen finb anberS als es patriotifche 3bealiften bebürfen, unb bei aller

Achtung oor ben momentanen Seiftungen ber Begeiferung, ja fetbft ber

Stäche, — baS einzig Nachhaltige bleibt bod) nur eine burch bie 3bee ge-

hobene ernfte Pflichterfüllung.

Um noch einmal oon bem brennenben ablis auf und Babern ju fom»

men, fo ift eS eine eigenthümtiche £rabition bei ben ftranjofen, bie (ich in

©ort unb 3 c^nun9 öitlf<"h funbgiebt, bie „Saoarois" als bie SMorb*

brenner „par excellence" barjuftellen. ©ie ber „Ulan" auf ihren Silbern

gewöhnlich mit einem jappelnbcn fleinen Äinbe gezeichnet wirb, welches er

•) eie&e, „2titn ©ntifenau'«" Don ^txtj.
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entioeber aufjufreffen ober fonft wie ju maffaertren fäeint, fo tjat bfr

„©aoaroi«" [eine unoermeiblidje SBranbfaefel in ber erhobenen #anb. Der

Urfprung ju btefer ©etgabc in ber 93aperifd)en Slu«rUftung mag rootjt in

ber ÜJtytf)e ber 3erftörung öon Sajeiüe« ju fugen fein, benn »ä^renb be«

ganjen Verlaufe« be« ftelbjuge« würbe oon Seite be« 1. Söaijcrifc^en Corp«

feine Ortfc^aft, fo ju fegen fummarifd), auf 3?efetjl be« @orp«*<5omman-

bo« angejünbet; ©ränbe aber, welche »aljrenb be« Kampfe« um einen

$of, ein Dorf ?c. entftanben, gehören bodj nigt in ben ©ereid> ber abfielt*

ligen 33ranblegung.

2Bir toieberljolen, ba§ c« eine l;arte, aber notJjtocnbige töepreffalie mar,

jene ©rtfgaften nieberjubrennen, beren (5inroo^ner burdj Serratf) ober tätige

3Wittoirfung ben Truppen gefdjabet Ijabcn; aber ba« 1. Gtorp« toar nie ge*

jtoungen, fo braftifdje Grretnpcl ju ftatuiren, wie e« 3. $3. bie 4. (SaoaUerie*

Dioifion mit bem Orte 33arije tfjun mußte.*) (15. October).

Da« 1. ©aberifdje Corp« b,at fia) bei feinen breimonatliajen 3Jiärfdjen

unb Äämpfen an ber Soire ben Ujm oon ben Öranjofen octroüirten Seinamen

hmfjrljaftig nidjt oerbient, unb oon ben Truppen be« 2. ^3at)ertfd^en ßorp«

ttirb man boer) nidjt glauben madjen toollen, ba§ fte bie Dörfer unb Sdjtöffer*

bie ifjnen in iljrem befgtoerlidjen Dienfte notfjbürftig Obbag gemehrten, au«

bloßer £uft am 3erflöwn anjünbeten.**)

2lm SWorgen be« 9. October« begann bie 3(rmee*8lbtljeilung bie SJor-

rücfung um bie befohlene £tit; e« mar ein !a(ter, unfreunblidjer Tag.

Oenerat o. b. Tann ritt mit feinem (Stabe an ber ©pifce ber l. Infanterie*

Diüißon.

Der 9ttarf(§ mürbe im ©efentlidjen oljne Slnftanb ausgeführt; oon

feiner ber ©citen.Gtolonnen fam eine ÜJWbung, baß fic auf irgenb nennen«-

toertljen ©iberftanb gefto&en. Die auf ber ßauptftraße oorrücfenbe Stoant-.

garbe (2. Säger«©ataillon, 2\ Bataillone be« Infanterie -2etb- Regiment«,

2 <g«cabron« unb 2 ©cfdjfifce) erhielt füblid) 2Honnerüiüe au« einer toeftlid)

ber ©traße gelegenen fterme lebhafte« geuer, juglcig jeigten ftd) mefttig

ber ©trage auf bem flamm einer Terraimoelle einige Dufcenb ftranetireur«,

n>ett$e im Begriff maren, gegen Ängeroitle jurücfjugefjen. Bon bem bie

Bor&ut bübenben 2. Säger* Bataillon rücfte fogleig 1 ßompagnie gegen

obengenannte fterme oor, unb machte bort ungefähr jtoanjig ftranetireur« ju

*) »ei btefer ©efegenhett waren aüerbing« einige Satjcriföe 3nfanterie . 30ge bei

bem betreffenben ©etacbement uub würben oon beffen Sommanbanten jur Crecution

oerwenbet.

**) ©et btefer (Gelegenheit muß aber, um aufrichtig ju fein, erwähnt werben, baß

Wenn wir Qaoern au$ nicht aus 3erPrunge(uß anjünbeten, wir bod) noch weniger

?up jum Söfdjeu hatten. aRandjer Ort, oon bem einige Käufer bnreh Oranaten ober

bureb, 3"f*M in ©ranb gerieten, hätte oteQeicht gerettet werben Wnnen, allein ber

©o(bat fuehte in irgenb einem nnoetfehrten $aufe llntertommen nnb fam bie glömme

«ah«, fo quartierte er fleh ruhig in einem anberen ein.
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befangenen. (Sine anhext (Jompagnie bellte fid> tinf« ber ©trafee gegen

ben bort fi$ aeigenben fcinblidjen Raufen au«, biefer mar ober bereit« oon

ben (S^eoaurteger« erreicht unb tfjeif« uiebergefjauen, tljeilö gefangen roorben.

Die befangenen gehörten einer im ©üben $ranfrei$« formirteu ftraneti»

reur«£ompagnie an, trugen eine SIrt fdjmarjcr Uniform mit rotier @$ärpe

unb große (Salabrefer*$üte. 2llle £eben«alter oon 17—40 3al)ren fanben

fta) in bem f(einen Häuflein befangener oertreten; ber 3üngfte oon ifmen,

ein fleineß fdjmadje« Sürfcfy^en, erjagte fajludjjenb, ba§ er gelungen toor«

ben mar, au« bem „bömnafe" in bie (Sompagnie einzutreten. SBon ber

©tärfe unb ©tellung be« begner« mujjte aud? ber mitgefangene, unb burd)

legale Rapiere al« jolajer fid) au«n)eifenbc Offijier 9iid)t« anzugeben. „©ie

feien oorgeftfjoben loorben, oljne ba§ man tynen »eitere 2lu«funft über bie

©abläge gegeben fjätte." — CDic^ mar bie einjige 9?ad)ria)t, bie man erlnett.

Die Sloantgarbe fefcte nad) biefem Dteucontre iljreu üftarfd) gegen Singer«

oiltc fort. 2lu« ber Umfaffung biefe« Orte« erhielt bie ©pt&e einige

©t^üffe. Der befd)üfc»3ug ber 2$ort)tit warf ein ^aar branaten gegen ben

nörblidjen ©ingang, mäbjenb ba« 2. 3äger-23ataillon oon ber Oftfeite rafd)

einbrang. 3)2it 9lu«nat}ine einiger loeniger ftranetireur« mar 9?id)t« oom

fteinbc ju finben.

Der flttarfd) ber übrigen (Solonnen oerlicf olme irgenb roetcr>e befonberc

Störung.

2luf bem öu§erften regten $lüget Ijatte fidj bie 4. ßaoatlcrie*Dioifion

mit ber Guiraffter-Örigabe an ber ©tra&e »utfmn— »ngeroille in ber $bl>e

be« Dorfe« üßerorbert concentrirt. Die 9. CaoaUeric-örigabe mit einer

«atterie bitbete bie Sloantgarbe, biefer folgte al« bro« bie 10. Gaoalleric*

»rigabe unb bie Guiraffier-Örigabe, biefen fdjliefjlid) bie 8. <5aoalleric*«ri'

^abe al« Referee, nadjbem fie bie 2?orpoftcn eingebogen tyatte. Um «Wittag

erreichte bie Sloantgarbc $anoille unb befefetc oon bort au« bie oon £oury

nad» Slngeroille füljrenbc #auptftraße. Da« bro« toar unterbeffen bi«

WeuOö cn Seauce gefommen.

Die 4. ©rigabe traf ungefähr gleichzeitig mit ber §aupt'ßolounc (12 Uljr

Wittag«) in ber §öf>c oon SlngeroiUe ein.

Stuf bem Unten fttügel fyatte bie 2. ßaoallerie'Dioifion ben it)r br^ete^*

neten ©eg über Hubeoiüe nad> Dutaroille, eine Entfernung oon etma«

mcljr al« 8 ©tunben in 3 ©tunben jurürfgetegt. Die Dioifion mar

um Uljr aufgebrochen unb ftanb oor 10 Ufaj mit $ront gegen Singer»

uilfe bei Outaroille. Slbcr aud) biefer Reiterei fiel fein flieljenber ftcinb in

bie §änbe. Die 93ertf>eibiger oon Slngcroille Ratten roaI)rfd)cinlicD, oorgejogen,

fid) bort rafd) ju bema«fircn unb ben gebutbigen Duartierträger mit bem

©olbaten ju oertaufdjen.

Die 3. ©rigabe formirte, wie befohlen, bei ©acta« 3 Ciotonnen. Die

redjte (Sotonne (Oberfi4.'ieutenant ©djmibt) mürbe gebilbet au« bem 1. 3äger»

Sataiflon unb 1. ©ataitlon 3. Regiment«; bie mittlere (Oberft * Sörigabicr
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töotlj) au« bem 1., 2. unb 3. Lataiflon 12. «Regiment«, unb 6 )>fbgen Lot-

terie ÜWefe; enbli($ bie linfe (Solonne (Cbcrft @($u$) au« bem 2. unb 3.

©ataillon 3. Regiment« unb 4pfbgen Lotterie ©tabelmann.

9?ur bie mittlere Colonne ftief? bei Sttdr^oille ouf eine Heinere rafd)

jerfprengte Lonbc Oranettreur«. Dem Orte 2fter&>iIIe mürbe Dom (Som*

monbo ber 3. Lrigabe jur Strafe für bie Unterftüfeung ber Oreifdjaar eine

Kontribution oon 20,000 ftranc« auferlegt.

sJ?aa) ber Lcfefoung oon Stngeroiüe eitte ber ®encra(ftab« CEljef Oberft*

lieutenant ö. $cintetb, baljin, um bie Di«locirung ber Gruppen anjuorbnen.

Dicfelbe mar im Slllgemeineu nadjfteljenbc:

Die 1. ©rigobe in SlrbouoiÜe unb 2lrmom>ilIe, 2. Lataiüon 1. 9Jegi*

ment« jur Lebecfung eine« Steile« ber Artillerie «föeferoc in föouorab

®t. Dcni«.

Die oon biefer Lrigabe gegebene Lorljut (1. ©ataillon 1. Regiment«,

2. unb 3. <S«cabron 3. (5^eoaurIegcr«'5Regiment« unb 2 ©cfa^üfce) bioouofirte

unb cantonirte an ber ©tra&e naa) £ourb bei ©et^ir.

2. «rigabe ©t. Neroon, Dinoillc @t. £ipf)arb, ©oiffeaur. $ierburd?

»urbe biefe Lrigabe factifdj jur Stoantgarbe unb fjatte ftd) bemgemäfe aud)

in iljren feljr engen ßantontrungen ju ficr)crn.

3. Lrigabe, Wtxtoiüt, «utruö unb SWainoille.

4. Lrigabe, LeaubrcöiÜc, ©onneroiüe, TOrouöitfc.

«rtilterie.fteferoe, SRouoraö*6t. Deni«, 3utreotae.

ßuirafftcr.Lrigabc, 3J?drouoiüe, ?eore«oiüe la (5f>enarb.

22. Diöifion in Sngeroitte unb näd)fter Umgebung.

2. (£aballerie«Diöifton in Outoroiüe unb Umgebung.

4. Caüaüerie^ioifion gre«naü l'Güeque, töeuüb en Leauce, ^anritte.

Der ßommonbirenbe wollte im ©ajloffe Slrbouoiüe Quartier nehmen,

biefe« @d)lo§ eriftirtc aber nur nod) auf ber tfartc unb mürbe ba« $aupt«

quartier ba^er nad) Stngeruiüe oerlegt.

Wlit bem heutigen Sage rücfte bie Ärmee»Stbt^ei(ung in bie Leauce. —
©eld)e (Erinnerungen mirb rooljl biefer 9iame ftet« bei Stilen Ijeroorrufen,

bie bem 1. Labcrifdjen ßorp« angehörten, bei ben (Sameraben ber 17. unb

22. Diöifion unb ben feefen Leitern ber 4. unb 2. Gaoallerie* Diöifion!

Die ©eauce „le grenier de la France", mie fie bie granjofen mit

Lorliebe nennen, bürfte in ifjrem Umfang ungefähr burdj nod)ftef)fnbe fünfte

bejeidjnet merben: Crtampe«, ^it^ioier«, Slrtenoö, Leougencü, Gljateaubun,

Gfmrtre«. Diefer ganje £anbftri($ ift at« eine notjeju ooüfommene (Sbene

HU betrachten , nur unterbrochen burd) menige, aber fetjorf eingefa^nittene

Waoin«, in benen fdjmale mafferarme ©ä<$e fließen unb ein^efne, meljr ober

mtnber martirtc, fladjabfallenbe ftöfjcnjüge. (Sin folaV« Xerrain, mit fogc*

nanntem militairifcb/m Huge angefetjen, mirb bem «rtiüeriften unb Geballert«

ften im $inblicf auf ben Gfjarafter unb bie Stiftungen ifjrer ©offen ein

gemiffe« Vertrauen unb ein ©efüt)l ber «Sicherheit geben, mä^renb ber $n*
3«*tM*er f. b. bciitftftc «mee nnk TOariat Canblll. 13
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fantcrift mit weniger Rehagen bie Weiten flachen betrauten wirb, auf welken

er fid) ungebedrt ben allenfall« ju nehmenbeu maffioen ftermen unb (Dörfern

nähern muß.

Dicfc Öobcngeftaltung war frtbftDerftiinblich oon großem Einfluß auf

bie SBermenbung ber brei ©äffen. 3Me ÄÖnigin unb ©etjerrfcherin ber

33caucc in aUen ©flachten unb ®efcd)ten war ftet« bie Artillerie. @ie

tonnte meiften« fdjon auf größte «Schußweite ifjre ©irfung beginnen unb

bitbete mehr wie je ben SHahmen, in ben fidj bie übrigen Soffen einfügten.

Die Gaoalleric hotte ungeljinberten Bewegung« Waum; fie fonnte auf bebeu*

trübe Entfernungen ftreifen unb beobachten, unb war nie in bie 9?ottjwenbig*

feit oerfe^t, bei weit au«(jolenben Umgebungen auf ir)rc ftücfjug«Iinie ängfH'ich

43cbaa)t ju nehmen, ba fie leicht (Gelegenheit fanb, in einer beliebigen Wich*

tung auejuweidjen. Die Ebenen ber ©eaucc boten aber häufig in biefer

Eigcnfdjaft be« ©uten ju üiet, um einem Anreiten ber Eaoallerie gegen nur

einigermaßen intafte Infanterie günftig ju fein. £u überrafetjenben Anfällen

bot ba« 5Terrain bei nur einiger Aufmerffamfeit be« ®egner« fetten (Gelegen-

heit, eine Attaque aber auf mehr atö 1000 «Schritt hatte fctbft gegen flttarfä*

Regimenter, wenn fie, wie e« ber ftall war, mit guten, weittragenben ®e*

wehren bewaffnet waren, eine fet)r jweifelljafte Au«fi<f>t auf Erfolg.

hierbei ift ferner nidjt ju überfein, baß bie jafjlreichen ummauerten

$öfe bem fteinbe erlaubten, einen 9?aum oon naheju 1800 6$rttt unter

ein Äreu3feucr ju nehmen, Wenn gesoffene Eaoatleric jwife$en folgen,

fd)einbar weit audeinanber liegenben ©elften burchreiten wollte.

Die fcf)Wierigfte, unb man barf fagen unbanfbarfte, Aufgabe fiel bei

allen Stampfen, welche in biefer ©egenb au«gefoct}ten würben, ber Infanterie

3m Angriff mußte fie oft ofme jebe Decfung gegen bie feinbti$e

(Stellung oorgetjen, in ber 33ertf)etbigung fanb fie außer Dörfern unb $öfen

im Ecrrain nur wenig fefte ©tüfepunfte; an ein w ^)eranfc^(ei(^en
M

an

ba« feinbliche oom (Gegner befehle £>bjcct, an ein gruppenweife« t$eftfe^en

unb Unterftüfecn war taum $u benten. Die Itirailleur« mußten fid) in

langen , bünnen Linien ben fchwact) marfirten SBoben < ©eilen anfehmiegen,

mctfjrenb bie gefchloffencn Abteilungen auf bem überfi$tlidjen unb ber

geuerwirfung fo günftigen ®efed)t«felbc fid) nicht maffiren burften, fonbern

liegenb ober fnieenb, bie geringen Unebenheiten jur Decfung benufcenb, hinter

ber ^länfler tfinie fid) üertfjeilcn mußten.

Entfprcchenb war auch ber Einfluß be« Xerrain« auf bie SCaftif im

(Großen, auf bie eigentliche ©efec^tetettung. Ein gebeefte« 3ufammenjiehen

aufetlicher Gräfte, um bamit einen überrafchenben <Stoß gegen einen $lügel

ober einen fdjwachen $Unft ber feinblichen «Stellung au«jufflhren , war nicht

möglich; Umgehungen waren auf große Entfernung $u erfennen unb ju

pariren; ein Einholten, ein Xäufchen be« (Gegner« an einem $unft, um an

einem anberen mit Uebermacht aufzutreten, fcheiterte ebenfall« an ber alfge«

meinen Ueberfichtlid)feit be« Xcrrain«. 6omit blieb c« meift nur Aufgabe
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ber höh««» tfcirung, bic tfräfte gleich bei Seginn bcö ScampfeS richtig ju

ocrtheilcn, btrfet&en mehr in bie ©reite a(d in bie $iefe ju ftellen, unb wo

möglich mehrere flcinc föeferbeu an ben wid)tigftcn Abfd/nitten ju poftiren

ober folgen ju (äffen, anftatt eine Jpaupt Weferoc ju formiren. (Sin

üftanöorireu währenb ber @cf>lacht war fetten tJjunlid), unb hing ber Sud*

gang ber kämpfe oon bem inneren ©ehalt, ber ^äfugfeit unb Xapfcrfeit

ber Üruppen unb aufjerbem, mehr als fonft, Don ben numerifchen Verhält»

niffen ber gegenfeitigen Gräfte ab.

ffein öeifpiel in ber ftricgSgefRichte ber neueren $til jeigt ein fo ftabileS,

naheju unbewegliches Ausbrennen ber Kämpfe bis auf bie ©abladen, als es

in ben Äämpfen auf ben ftläcfjen ber Veauce ber $all roar. Darin möchte

auch bie $aupMlrfachc ju fudjeu fein, ba§ nach feinem ©efedft eine birefte

Verfolgung oom @d)fad)tfelbc aus ftattfanb.

Der eine ber beiben ©cguer ^atte bie Ueberlcgmheit an gaty unb bie

beffere ©eroaffnung für fic^, ber anbere ben höheren moralifchen SBerth, bie

befferen Offijiere unb eine grünblidje Slusbilbung; für beibe Str)et(e war baS

Xerrain gtctd^ günftig ober nugünftig, unb nact) tagelaugem fingen na^eju

auf bcrfelben ©teile, Mieb berjenige Sieger, ber noch moralifchen ©ehalt

ober numerifehe flräfte genug übrig hatte, um mit einbrechenber Wacht baS

©chlachtfelb behaupten ju fönnen.

Vergeblich roirb man in ben Deccmber Schlachten nach jenen ©efechtS-

Momenten fuchen, welche gleichfam mit einem wuchtigen Schlag bie (5nt*

fdjeibung brauten. 2)fan fctjlug fid) ftnnbcnlang um ben Vefife eines Dorfes,

eine« Warfes :c, — aber bie (Sntfdjeibung brachte ber Vefifc ober Söerluft

bicfeS ObjectcS nicht, ber Stampf um baffftbe roar eben nur eine (Spifobe in

bem gegenfeitigen 3cr fe^un9**^rocc ff
c - ~ ^m ß^luni gab es nicht auf ben

Schlad)tfelbcrn ber Scauce!

3Rit nicht militairifthem Auge betrachtet ift bie lanbfd}aftlid)e Anfiel

biefer f}ier in JRebe fteljenben ©egenb eine troftlofe! 3m Pommer oor ber

(Srnte, wenn baS wogenbe ©etreibe noch auf ben gelbem fteljt, mag biefj

anbcrS fein, jur 3ett, als mir aber bie ©eauce grüublich fennen (ernten,

mit ihren monotonen, meilenweiten fttäityen, ben ungemütlichen Dörfern,

mit ben ftupiben, fdjmufeigcn Einwohnern, im Spättjerbft unb ©inter, a(s

bie Stürme uuaufgef>alten barüber t)infaufteu unb Schnee unb Wegen baS

ftortfommen in biefer florn-flammer für 2)Jann unb $ferb 3ur ermübenben

Arbeit machten, ba war btr ßiubrucf ein bleibenb ungünftiger, — baS Auge

fanb feinen Wufjepunft, Gimmel unb (Jrbe grau, unb man erfannte in ber

gerne faum, wo ber $immel anfing unb bieg langweilige Stü(f ©rbc aufhörte!

Von ber 2. Gaüallerie-Diüifion ging Nachmittags bie üftelbung ein,

ba§ bie Patrouillen bei ©uignonoille auf feinbliche, mit Karabinern bewaffnete

ßaoallerie geflogen feien unb ba| nach übereinftimmenber AuSfage oon (Sin*

wohnern, feit bem 8. October ungefähr 10,000 üttann feinblicher Struppen

13*
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bei ^itfuoier« ftänben. 3"8Ie^ mit Grinfenbung biefer 9Gad)rid)t [teilte ba«

(Sommanbo ber 2. (SaDafleriesDioifion ben Antrag, biefen JruppentljeU Don ber

Hufgabe, bie (inte glanfe ber gegen Orleans Dorrücfenben »rmee«Hbtljei(ung

ju bccfen, ju entbinben, nnb ju geftatten, baß bie @aDaücrie*:£iüifion mieber

in ber föid)tung auf Gorbeil abmarfd)ire, um fjierburd) fomo^t biefen $unft,

at« aud) benffran«port«ffieg bc« ©etagerung«.5train«, meld)er eben imänmarfd)

begriffen, gegen einen möglichen fetnbUd)en $anbftreid) Don ^ittjioier« ju becfen.

©enerat d. b. £ann tonnte au« oerfdjiebenen ©rünben biefem 8nfud)en

nid)t miüfaf)ren. ©or SlÜem ftanb bie beftimmte Qnftruction be« Ober-

Gommanbo'« entgegen, meld)e Dorfabrieb, baß bie «rinee » Hbtljeilung na$

Organe Dorrücfen unb hierbei oon ber 2. unb 4. Gaüaüerie'DiDifion in

ben beiben ftlanfen cotomrt »erbe, Oerner $atte man Uber bie Dürftige

<§tärfe be« bei ^it^toicr« ftefjenben fteinbeö burdjau« feine oertäfftge 9?ad>

ridjt; e« mar leidjt mögliäj, baß ber fteinb bort fd)»öd)er, al« er angegeben

mürbe (10,000 3Jlann), mar. ©ürbe aber eine ganje (SaDaQene < 50ioifion

auf biefe« unoerbürgte @erüd)t l)in Don ber ?lrmee»2lbtf)eUung ftdj abgetrennt

(jaben, fo ljätte ber fteinb ofjne befonbere üBülje burd) biefe Demonftration

in unferer Unten plante — unb mefjr tonnte c« nid)t too^I fein — eine

<Sd)mäd)ung ber gegen Ortöan« Dorrücfenben Slrmce erreicht. (Sine $ort-

fefcung ber 93orrücfung Don Seite ber 91rmee»?lbtljeUung gefäfjrbetc aber ben

©egner, roenn er bei ^ittn'Dier« fteffen blieb, am meiften, unb mar anju*

nehmen, baß er fta) entmeber eiligft auf Orlean« jurücfjieb^n, ober Uber

SDiontargi« nad)@ien au«meid)eu mürbe. (Sin ©orgefyen be« fteinbe« Don$itl)iDier«

gegen Sorbett ober sDMun, mät)renb in feinem föücfen Ort&m« befefct mürbe,

mar aber nid)t ju ocrmutljen, ba ber betreffeubc feinblid)e $eereet(jeil burd)

biefen Dereinjelten SBorftoß fid) leidjt in eine feljr mtßlid)e Sage oerroicfeln

tonnte.

©eneral d. b. STann befdjloß bemnad), anberen Stege« bi« nalje an

Orlean« Dorjuge^en unb fjierju feine Struppen fo ju inftrabiren, baß ba-

burd) ein umfaffenber Singriff ber @tabt Dorbereitet mürbe, menn ber $einb

in ber Witye berfelben ©tanb Ratten folltc. £>ieß teuere begann man in

ber Umgebung be« (Sommanbirenben allmäbjid) ju bearoeifeln. 9cad)bem bi«

jefet feine irgenb nennen«mertb,en feinblid)en «Streitfrage ber bieffeitigen

SBorrücfung entgegengetreten maren, mottte man nidjt glauben, baß ber ftcinb

mit ber offenen ©tobt unb ber Coirc im ffiücfeu nod) einen ernftlidjen

©iberftanb oerfudjen mürbe.

9iad) ^itbioicr« follte ftarf recogno«cirt merben, um enblid) über bie

bort befinblta)en feinbtid)en Struppen ©eroißljeit ju erhalten.

3n bem für ben 10. October au«gegebenen Operation«'8efel)l mürbe

9iad)ftef)enbe« angeorbnet:

$)ie Sloantgarbe brid)t um 6 Ufjr auf unb marfd)trt über ffour^ nad)

SrtenaD,. S3on bort fd)iebt f« ein $)etad)cment nad) (Sreuj^, bi« baffetbe

burd) bie in biefer 9?id)tung bie Stoantgarbe überne^menbe 4. Q3rigabe abgelöft
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wirb. Da« ©ro« bcr Aoantgarbe rürft oon Slrtenop nad> ^atao in engftc

Santouirung unb ©ioouaf.

Der töeft ber 1. Infanterie * $ioifion folgt um 7 Uljr oon Dinoiöe

ber Aoantgarbe über Xourb unb Artenaö unb rücft nad) <2ougO, Gfjeoaur,

SRouoraO, @te. ßroir, lopineur; Sicherung gegen Orl6an«. Der 1. In-

fanterie * Dioifion wirb eine Artillerie -Dioifion (©ramtaj) ber Artillerie-

SReferoe jugetfjeilt.

Eon ber 2. 3nfanterie*Dioifion marföirt bie 3. SBrigabe um 7 Uljr

oon Allainoille auf ber nato, @t. £b<* fiit)renben 93icinal-@trafje nad> £rinaö,

JÖouiUö, üJ^jiere«, ta öorte Gtjauffon unb i'a 9ttarotte; ©idjerung gegen

ben ©alb oon Ortean« unb gegen ^itf)ioier«; 93erbinbung mit ©reujb unb

Artenarj.

Die 4. JBrigabe bricht um 7 Uljr oon attfrouoiUe auf, marföirt über

AÜaine« na$ Artenaö. in enge Gantonirung unb fdjiebt eine ftarfe Aoant*

garbe nad) (a (Sroir » ©riquet unb Kreujü; ©pifcen in ben oorliegenbeti

ÜBalb unb na$ ßfjeoillb; 93erbinbung öftlia) mit ber 1. 3nfanterie*Dioifion,

loeftlidj mit ber 3. JBrigabe.

Der 2. 3nfanterie- Dioifion wirb ebenfalls eine Artillerie 'Dioifion

(Daffner) ber Artillerie*Wcferoe jugetljeilt.

Der töeft ber Artillerie -fteferoe (Dioiftonen ©djleitfjeim unb ©ill)

folgt ber 4. $rigabe nad) $ouprö, SDiameraut unb ÜWiÜjouarh

Die 22. Dioifion marfdjirt um 8 Uljr über Xourü in ben föabon

©antitlö, $ambron, 9?uan, Oifon unb ÜTioernon.

Die 4. (JaoallericSDiDifion, melier bie öaöerifa^e (Suiraffter:93rigabe

juget^eitt bleibt, marfdjirt um 7 Uljr über Drgere« unb *ßatao nadj i'a

GtjapeUe Dujerain, SBillamblatn
,

louruoifiS; Sptfcen gegen (Spieb« unb

©t. $£raüö la ßolombe; SBerbinbung linf« mit ber 1. 3nfanterie»Dioifion,

Streifen gegen Drtean« unb Umgebung.

Die 2. Gaoallerie*Dioifton würbe erfud)t, gegen ®rigncoille ju rücfen,

gegen $itf>ioier« unb (S«crcnne« aufjuflären unb mögtidjft genaue 9ia$ru$*

ten über ba« 93orljanbenfein unb bie Störte be« geinbe« einjujiefjen.

Höie au« biefem «efeljle fjeroorgefjt, mar ben Eruppentljcilen eine Direc*

tion gegeben, wet^e erlaubte biefelben eintretenben ftalle« mit Umgebung be«

eigentli^en ©albe« oon Orlfon« in bem freieren unb befonber« für Artillerie

günftigeren STerrain, jum Angriff oorgeljen ju (äffen, fterncr follte bie feit

bem 8. Dctober in fldj getrennte 2. Infanterie Dioifion jroiftyn Srinao

unb Ärtenaü mieber Bereinigt werben.

$n ber 92ad^t traf au« 5ßerfaille« bie ©eifung bei ©eneral 0. b. £ann

ein, bei 46efe^ung oon Orleans biefer ©tobt eine Kontribution oon einer

SKiUion ftranfen aufzuerlegen. — Der flrieg mu§ ben Ärieg ernähren!

Diefe« Softem, ben J8eroof)nern feinblidjer Orte, je nad) tyrem föeicb*

tljum ober ibjer ®efinnung, Kontributionen aufzuerlegen, ift faft fo alt alt

bie Äriege felbft, aber bie rütffid)t«lofeften i'eljrmeifter, bie baffelbe befonber«
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in $eutfd)fanb btd $ur brutatften ©ranbfTagung auebelmten, wann bie

f^raiijofeu in t^rett Kriegen am Slnfauge biefee $aljrt)unberte. (£ie& Rotten

aber bie ©emoljner ftranfreia^e töngfl Dergeffen , ober mußten ce oieüeidjt

nie, unb waren empört über biefe neue raffinirte ttkaufamfeit ber Barbaren,

bie aud? bie Hrmen ni$t ücrfdjont!

©efed|t Hon «rtenatj.

8m 10. Dctober traten bie (Sofonnen bee Armee-I^ite jur befo&fenen

©tunbe ifjren ÜDhrfd) an.

(Se mar ein na§fa(ter, unfreunbtidjer £>erbftmorgen
;

SKegen unb 3?cbet

tjemmlen bie Umfidjt, unb baö £errain feitmärte ber SÖege mar fo aufge»

meiert, ba§ ^Jfcrbe unb $u$rtoerf nur mit einiger Slnftrengung fortfommen

tonnten; bie au«gejeid)net erhaltene, gepflafterte $>auptftraj?e erlaubte allein

ein rafdjeö SJorrücfen.

T)ic Sloantgarbe bitbete bie 1. $3rigabe.

Tiefclbc fjatte eine 93orf)ut unter ßommanbo bee Oberft Lieutenant

o. SBeffercr formirt, mefdje au« bem 1. Äöataiüon 1. Dtcgimente, 2 ßeca»

brone be« B. Ctyeoautegere 9tegimente unb 2— 4 pfbgctt ©efäüfcen beftanb;

bae ^ro« ber Sloantgarbe (2. Bataillon 1. Regiment«,*) 1., 2., 3.**) Ba^

taillon bee Leib Regiment«, 2. Oäger« Bataillon, 4p[bge Brigabe * Batterie

©ruitf)uifen, ßpfbgc Batterie (Schleid)) folgte mit entfpreajenbem Hbftanbe.

Die 2. Brigabe marfäirte hinter ber 1. Brigabe unb $n>ar in na<$-

ftefjenber Formation:

1 (Secabron bee 3. ef)eoau£legere>Wegimeute.

9. 3äger-Bataitlon.

4pfbgc Brigabe. Batterie ©runbljerr.

6pfbge Batterie Hutten.

4. 3äger. Bataillon.

2. Bataillon 11. Regiment«.

2. Regiment ((Srfafc'üflannfajaften 1 Gompagnie).

Gpfbge Batterie £ölbner. 1 Dioifion ©ramid) ber Oteferoe-

6pfbgc Batterie ^rinj tfeopolb. j Artillerie,

©egeu 9£ Ufjr Vormittage ftie§ bie @pifee ungefähr £ «Stunbe Hörb-

ild) üon 3lrtfnao auf ben fteinb. <So meit ber 9?cbel ein (Jrfenncn ber

gegnerifdjen <Stärfe erlaubte, fdjäfete man biefelbe auf 2—3 Bataillone,

mehrere ßaoallerie»$Hegimenter unb 1 Batterie.

Die Borfjut entmicfelte fidj , inbem bae 1. Bataillon 1. Wegimente

au ber ©trajje, bie beiben $efd)üfee meftti^ berfclben «Stellung nahmen»

*) Gebe« ber beiben ©otoillone be« 1. SRegimenl« beftanb aut 3 Sompagnien.

,
**) 3)o« 3. ©ataitton bet Jeib^egiment« tjatte nur l'/a «ompagnien.
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bif 2 ©«cabron« aber ben regten ftlügel bedten, gegen welchen fi(h bebeutcnb

überlegene fehiMi^c 9?citcr = Abteilungen (weftlich oon Slrtcnaü) geigten.

9ta$ ättajjgabe be« Gintreffen« be« ®ro« ber Moantgarbe orbncte ©eneral

Dietl ben Hufmarfth ber Gruppen an.

Die 4 ©efchüfcc ber Brigabe^ Batterie fuhren neben ben bereit« in ^30'

fition fteQeuben beiben ©efajüfeen auf.

Da« 2. Bataillon £cib « Regiment« unb H ßompagnien 3. Bataillon«

£eib»9?egiment« rücften red)t« neben ba« 1. Bataillon 1. Regiment« in bie

©efed)t«linie, mährenb ba« 1. SBatatUon frib« Regiment« linfs oon biefem

Bataillon aber noch recht« ber ©trajje (Stellung nahm.

Da« 2. Bataillon 1. {Regiment« würbe an ben Bahnbamm birigirt;

ba« 2. 3äger»®ataiUon enblidj al« {Referee jmifchen ber ©trajjc unb bem

Bahnbamm jurücfbehalten.

^aajbem auch bie 6pfbge Batterie Schleich mit 4 ©eföüfcen (in!«,

mit 2 ©efdfüfeen recht« ber «Strafee in Slction getreten mar, befahl ©eneral

Dictl eine allgemeine Bormdrt«bewegung.

©egen bie fernbliebe Gaoallcrie waren unterbeffen bie auf bem regten

Flügel befinblidjeu (Sfjeoaurleger« . <5«cabrou« oorgegangen, unb Ratten bem,

obwohl an 3ahl Weit ftärferen, ©egner bie Httaque angeboten. Diefer jog

e« iebod) cor, @d)u|} bei feiner 3nfanterie ju fua>n, gegen welche felbftoer<

ftänblid} unfere fchwachen (5«cabrou« nicht anreiten tonnten.

Da ntdEyt oorau«gefefet werben burfte, ba§ ber fteinb mit feiner

Weiterei fortwäfjrenb paffto oerbleibe, burd> biefelbe aber im weiteren Ber*

taufe be« ©efechte« ber rechte ftlügcl ber bieffeitigen Infanterie bebroht unb

aufgehalten werben tonnte, fo befahl ©enerat o. b. Sann, baß ba« 13. Qufareu*

{Regiment (oon ber 22. Dioifion) im Berein mit ben beiben (5«cabron« be«

3. (5h*oaurIeger«> {Regiment« bie rechte glante beefe.

Da« ©efed)t würbe allmählifl heftiger.

Der fteinb braute mehr Artillerie weftlich oon «rtenaö in'« geuer,

welche mit aner!ennen«wertt)er ^räcifion gegen unfere Hbtyeilungen wirtte.

@cf)on wäfjrenb ber (Sntwicfelung ber 1. Brigabe hatte ber ßomman»

beur ber 1. 3nfanterie*Dioifion, ©eneral.ßieutenant o. Stephan, bie $ioifion

©ramich ber Artillerie -{Referoc beorbert, unter bem @d)ufee einer (5«cabron

ben (Sifenba^nbamm ju überfajreiten unb öftlich beffclben aufzufahren.

Diefe Dioifion pafftrtc ben Damm nörblicb, oon »ffa« unb nahm In

ber 9ttl)e biefe« Orte« Stellung (6pfbge Batterie ©ölbner, 6 pfbge Batterie

tyrina geopolb). 91uc^ eine anbere 6 pfbge Batterie (Hutten) war noch afl-

lich ber ©tra&e in Action getreten.

©obalb au« bem Iräftigen ffiiberftanb be« fteinbe« unb feiner fid) all*

mä^ig jeigenben ^ufammenftellung erfannt würbe, ba§ man e« nicht mit

einer nur . unbebeutenben Abteilung ju tf)un hatte, welche burch einfache«

Borgehen überrannt werben !onnte, befd)lojj ©eneral o. b. Saun ba« ©efecht
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in ber ftront nur f)inljaltenb unb ^auptf dc^ttc^ burcfy Strliücric ju führen

unb baß $eranfommen brr beiben (5aoallerie»X)ioinoneu unb bereu ©irfung

auf bie feinblidje 9iü<fjug«linic abzuwarten. £)iefe waren etnerfettd oon betn

®efed)t, welche« fid) entwicfelte, in $enntni§ gefegt worben, anbererfeit« war

of>nebie§ mit Jöeftimmtfyeit anjunef)men, ba§ beren ftüljrer mit ttyunlicfyer

<2>d)neUigfeU gegen ben ftauonenbonner marfdjiren würben.

<S$on früher, at« bafj $er$tt(tni§ ber brei ©offen in ber Hrmee-8lb-

n)eilung erwähnt würbe, ift bewerft worben, ba§ in ©ejug auf bie üorau«*

jufefoenbe <Stärfe be« fteinbc« au Infanterie, gegenüber ber eigenen ÜDlinber*

jat)l an biefer ©äffe, e« geboten erfdjeinen würbe, oorjiiglid) bie Ueberlegen«

^eit an Artillerie unb (SaoaUerie aufyunu&en unb bie Onfanterie erft nad>

grünblidjer (Srfäütterung be« ©egner« ju oerwenben.

Unter $eftf)altung biefe« burd) bie gegebenen Scr&ältniffc gebotenen

®runbfafce«, befahl ©eneral o. b. lann ba^er, mit bem Zugriffe gegen

Hrtenaö unb bie au biefen Ort geftüfcten feinbüdjeu ^ofitionen oor ber

§anb nod) ju warten, liefe aber bie Xruppcntljeilc berartig Stellung nehmen,

ba§ fte bereit waren, Concentrin oorjugetjen, wenn ber richtige Moment

eingetreten.

Um 1 1 Ubj Vormittag« begann aud> bie 2. Skigabe in bie ©cfee$t«-

linie einjurüefen.

Diefc Angabe fjatte nur eine ©tärfe oou 3 ©araittonen (4. Säger-

Bataillon (3 (Sompagnien), 9. 3äger<J8ataiüon, 2. ©ataiüon 11. Regiment«,

1 (Sompagnie 2. Regiment«), inbem bie betagten unb abcommanbirten 81b*

Teilungen nod) nietyt eingerüeft waren.

$)a« 9. 3ägcr»öataillon würbe längs be« ©aljnbamme« oorgefcfyoben,

an weldjem ba« 2. Bataillon 1. Regiments, mit ber 8. (Sompagnie an ber

©pifce, bereit« bi« an ben SBaf)ul)of oorgebrungen war, unb biefen fowie ein

Heinere« franjöftfdje« f'ager genommen Ijatte.

£)a« 4. 3ä>}er Bataillon löftc ba« 1. ©ataillon 1. Regiment«, Welche«

fid) in bem mc^rftünbigen 8cucrgefed)t oerfdjoffcn fjatte, gegenüber bem 9?orb»

Eingänge oon Slrtenat) ab. Sie Kompagnie be« 2. Regiment« (örfafe»

3Rannfd)aft) erhielt öefeljl, bie 33ebecfung ber nod) öftlid) be« öatynbamme«

befinbli(t)en beiben Batterien ber £)ioifion ©ramid) ju übernehmen.

5Da« 2. Bataillon 11. SHegiment«, anföngltd) nod) al« Referee jurücf-

gehalten, würbe ebenfalls (gegen 1 U^r) auf ben linfeu ftlügtl birigirt unb

bort bem Gommanbenr be« 9. ^flger* Bataillon« (Oberft iMeutenant o. Staffen*

bat)) unterfteüt. KU 2lbfid)t war, mit biefen beiben Bataillonen eine fotd^e

(Stellung ju nefjmen, ba& fic »rtcnaö unb bie oon bort nad) ©üben füfjrenbe

$>auptftrafce flanfirteu. ®d)Uc§lid) ift noa? ber 4pfbgcn ©rigabe* Batterie

©runbljerr ermärjnung ju tf)un, welche weftlicr) ber etrafjc liuf« neben ben

bereit« fteljenben Batterien in £f)ätigfcit trat.

Ungefähr gegen 12 Uljr üJiittag« fteigerte fid) ba« fd)on fdjwäa^er ge-

worbene feinbli$e fteuer $u neuer #cftigfeit. Der ©eguer §atte fitylid)
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SBerftärfung an Artillerie ermatten unb brachte aud) biefe toefttid^ oon 9lrtena&

in'« ®efedjt. Die Dtotflon ©ramicr), melct)e auf bem (inten ftlügel olmebief

fein geeignete« &iti>Dbitct nte^r fflnö » erhielt Befehl, in eine (Stellung

weftlid) ber Straße 3U rücfen unb fanb eine folajc neben ber öpfbgen Bat*

terie $uttcu.

Um biefe %t\t war e«, baß bie oon Xrinab, tjer im 8lnmar|'d) begriffene

3. Brigabe Befcljl ertjielt, nörblicb, oon Artenab, al« töeferoe bunter bie 1. $n-

fantcrie«Diöifton 311 rücfen.

(Senerat o. b. lann wollte für alle ^äöe — ba bie 4. Brigabe nidjt

rafc^ genug tjeranfommen fonnte — eine intafte Brigabe jur $anb tjaben.

Grtjc bie bi« jetjt ftattgefunbenen Bewegungen ber beiben (5aoallerie*Diüi|to-

neu unb ber 2. Onfantcrie «Dioifion erwähnt werben, bürfte e« ^wertmäßig

fein, in ffürje bie Stellung ber nörblicb, oon Slrtenab im @efcd)t ftct)enben

1. 3nfanterie«Dioifion in it)rer ®efammtt)eit ju überblicfen.

3wtfd)en 12 unb 1 Ut)r Wittag« war biefelbe im allgemeinen unge-

fähr folgenbe: Huf bem ftußerften regten glügel, bei $ouprb, ba* 13. §ufaren*

Regiment, 2 (S«cabron« be« 3. Gb^oaurleger« ^ Regiment« unb ba(b borouf

aud) 2^ ö«cabron« be« 4. @t)eoaurteger«:föegiment«, wetd>e oon Stllaine« au«

im £rabe oorgefct)icft worben waren.

Diefe (SoDollerie becfte bie rechte ftlanfe gegen bie immer noct} in ber

Stötjc oon äutrod)e« ftetjenbe feinblidje Weitem unb fud)te Berbinbung mit

ber au« ber Widjtung oon Orgere« erwarteten 4. Gaoallerie.Dioifiou.

ffieftlictj ber großen <ßarifer Strafee unb an biefer felbft ftanben fol-

genbe 3nfanterie*3lbtl)eilungen $um £t)eit im lebhaften fteuergcfedjt mit bem

in unb bei Artenab beftnblidjen ©egner: Ii ßompagnien 3. Bataillon« tfeib*

Regiment«, 2. Bataillon tfeib . Regiment«, 1. Bataillon Veib * ^Regiment«,

2. Oäger.Bataillon, 4. $ägerBataillon. Da« I. Bataillon 1. Regiment«,

welche« ftet) oerferjoffen Ijatte, war etwa« jurücfgenommen worbeu. Den

Befetjl über bie fämmtlia)c Infanterie be« regten ftlügelö ^atte Oberft 0.

£äuffenbad). Bon ber Artillerie waren auf biefer ©ette im fteuer: fcje

beiben 4pfbgcn Brigabe »Batterien ©ruitrjuifen unb ©runbtjerr, bie jwei

6pfbgcn Batterien ber 1. Infanterie -Dioifion $>utten, ©Fleier) unb bie

gugetr)eilte Dioifion ®ramid) ber «rtillerie.Weferoe (6pfbge Batterie Sölbner,

6pfbge Batterie $rinj tfeopolb).

Ungefähr in ber $öt)e oon Dambron, an ber großen Straße, ftanb bie

22. Dioifion al« $aupt-flieferoc concentrirt.

Huf bem linfen ftlügel war ba« 2. Bataillon 1. Regiment«, an beffen

Spifce auf bie Bitte be« betrrffenben ßompagniedlommanbanten fortwätjrenb

bie 8. (Sompagnie oerblieb, läng« be« $ifenbarm*Dainme« bi« an ben Bat)n«

r)of oorgebrungen. Oeftlict) be« Bafmbamme« befanben fidj ba« 9. 3äger»

Bataillon unb an beffen linfem ^tilget ba« 2. Bataillon 11. Regiment«.

Die Compagnie be« 2. Regiment« blatte fia), na$bem bie Dioifion
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®ramich, ju bercn SJebecfuug fie beftiinmt war, in eine ^ofition weftlicf) ber

©ira&e abrüefte, mit 2 .Bügen bein 9. 3äger*«ataillon angefdjloffen.*)

$>er ffampf nahm nach nnb nach ben (Sharafter eine« ftejjenben Öeuer»

gefegte« an.

®eneral ö. b. £ann ^iett wie immer an bem einmal gefaßten Snt

fdjluffe feft nnb wartete mit bem Öefehl jutn atigemeinen Singriff bi« bie

@at>atlerie auf ben beiben ftlügeln erfehien.

(5« war vool){ fein 3roc ifcU °a§ Jur ©teile beftnbliehen Äräfte

(1. Onfanterie DiDtfton unb 22. Qioifton) ausgereicht ^aben mürben, ben

geinb ju werfen; aber eine fötale brü«fe Offenfioc mar nicht otjne wefent»

lidje SJerlufte burchjuführcu unb erföieu unter ben gegebenen SertyUrniffeit

unnüfo, meun nicht gerabe$u fehlerhaft, üftan ^ättc ben fteinb in ber 3eit

Don 12 Uljr bi« 3 Uf)r frontal bi« an ben fchüfccnbcn Söatb Don Orldan«

jurüefgebrängt, babei aber mit maljrfdjeinttd) bebeutenben Opfern, befonber«

an Infanterie, weit weniger erreicht, at« einige ©tunben [päter, wo bie bei*

ben Gia*aUerie«£)iüifionen gegen ftlanfen unb Würfen be« ®egner« fo erfolg-

reich wirtfam würben.

<S« bürfte üielleidjt jur Uebcrficf»ttt(^fett beitragen, bie Bewegungen ber

übrigen XtylU ber 9lrmee-?lbtheilung juerft gefonbert ju betrauten unb erft

wieber ju oerfuchen, ihre St^öttgtett nach bem Eintreffen auf bem ©efedjt«'

felbe in ein ©efammtbilb jufammenjufaffen.

Die 4. eaoaUeric-^ioifion hatte fich um 8 Uhr früh bei «üaine«

oerfamntelt.

Die 10. (Saoallcric=*örigabc bilbete bie Aoantgarbe.

Die 8. £aoallerie<©rigabc unb bie ©aüerifche Guiraffier • ©rigafce mit

ihren beiben Batterien folgten al« ©ro«.

Die 9. @aoallerie- Jörigabc war beftimmt worben, a(« rechte (Seiten*

(üolonnc über Orgere« unb Söitleneblain ju marfajiren. Ungefähr um
10 Uhr erhielten bie §ufaren an ber ©pifce au« bem Sßarf bei £out (i

faut §euer unb oerloren einige Wann unb ^ferbe.

£)ie Artillerie begann ihr ftcuer gegen ben $art unb fdjo§ Xout Ii

faut, fowie bie $erine ÜWaraffon in 93ranb. $)er fteinb war oerfchwunben

unb bie tfaoallcriC'Dimfion fefete ihren äflarfch über l*a SJcalabcric, goigno,

gegen Stooerollc« fort.

£)ic ©pifee hatte bereit« biefen Ort paffirt, al« man bei ber 4. (5a«

oallerie»Dioifion ba« ©efchüfefeuer au« ber Dichtung Don Artenah oernahm.

*) ©ei biefer fowie allen fpaleren 3)otflftlitngtn oon Offelten luirb mannet ©c
thriHgte 3ntl)ilmer in ©ejug auf 2)etail.?lngaben t>on ©teQungen unb 3eit finben ob«

ju finben glauben. KBit tUnnen jur Sntfc&ulbigung nur anführen, baß bie offteietten

dielationen bet Xruppentfjeite, bie privat* sJNittf)eilungen unb bie eigene Erinnerung häufig

berait int Söiberfprudje Pefjen, baß eine »ab, rb,e it«getreue, atigemeine Vorfiel*

tung ber jeihoeiligen eiluation meiflen« ba« «eufjerpe ip, tua« au<$ bei bem bepen

©treben erreid)t »erben fann.
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(Sofort orbnrtf ber Dwifioiie-Gonunanbcur $rtn$ $Ubred)t ($ater) ben

aWarfd) in ber Direction gegen ben flanonenbonner an nnb bie Dioiflon

(ercl. 9. <5aoallerie»$rigabe) rücfte über terminier« gegen (Spelle«. Dort

traf oon bcr 2. 3nfonterie=S)iDifion bie 9Jad)ricf)t ein, ba§ fidj bei Slrtenatt

ein ernftlidje« ®efe$t entwicfele nnb Saöallerie fe^r benötigt fei.

Die 4. ßaoaüerie > Dioifion fe(jte herauf ifjre Bewegung in ber einge»

fotogenen 9?ief)tung in rafefyem £empo fort.

3n ber $ötje oon Ouüain« angefommen, marfdn'rte bie Diöifion auf

unb jmar mit ber 10. Gauaüerie ©rigabe al« oorgenommenen regten ftliigel,

bie 8. (Saoatlerie-SBrigabe al« (infer ftlügel, hinter biefer im jweiten treffen

bie @uiraffier«©rigabe.

Die ©atterien würben in ba« erfte treffen genommen (ungefähr um
2 Ufjr ftaajmittag«).

Die 4. ©rigabe*) (7. 3äger.'©ataiUon, 1., 2., 3. «ataillon 10. Regi-

ment«, \.,2. t 3. ©ataillon 13. Regiment«, 4pfbge ©attcrie ©aumüller), bei

meldjer fid) bie 6 pfbge ^Batterie ©ewalber ber $ioiiiou«'Hrtillerie, bie DU
uifion Daffner ber Krtiüerie 9?eferoc, 2\ (5«cabron« be« 4. ßfjeoaurleger««

Regiment« unb jwei <2>anität««3üi}e befanben, mar bei £e ^uifet angefommen,

al« (gegen 10 Uf>r) in weftlidjer (£ouMi*faut) fowie aud) in füböft(id)er

töidjtung ©cfd)üfefeuer fjörbar mürbe. Da bie au«gefe$icften föecognoöcirun*

gen ergaben, ba& bie 4. (5aüal(erie*Dtoifion auf feinen wefentlifyn 9lMbcr-

ftanb geftojjen, aud) ba« geuer im SÖeften batb oerftuiumte, rourbc ber

SWarftfc fortgefefct.

Sei Allaine« traf bie üttelbung ein, ba& bie 1 . 3nfanterie:Dioifion bei

»rtenap im ®cfed)te ftef>e unb ber fteinb jaf)lreid)e Gaoallerie jeige.

Die 2^ <S«cabron« be« 4. 6fjeöaurleger«<fficgiment« erhielten ©efefjl, im

STrabe auf ba« ©efed)t«fclb ju rücfen. Diefelben oereinigten fi$, wie bereit«

ermähnt, mit ber auf beut regten ftlügel ber 1. 3nfanterie<DiDifton fteljen-

ben (Saoaüerie.

3ugteid) würbe ein Crbonnanj«Offijier $ur ©enadjridjtigung unb 3n*

formirung ber 4. Gaoallerie- Diöifion entfenbet. Die ©rigabe fe^te iljren

üftarftf) mit tljunlidjfter ©efdjleunigung fort, aüein bie Infanterie tonnte

felbft mit äujjerfter 8lnftrengung auf ber burd) Regen oerborbenen ©träfe

nid)t fo rafd) oorwärt« tommen, al« e« ber immer lebhafter werbenbe Äa*

nouenbonner wünfdienftwertfj maajte. Um wenigften« bie Artillerie am

Kampfe £f>eil nehmen ju (äffen, erhielten bie 4 pfbge Batterie ©aumülter unb

bie 6 pfbge Batterie ©ewalber ben Jöefetjt, im Xrabe oorjugeljen.

etwa« fpäter rücfte aud) bie Diöifion Daffner ber Artillerie Referee

nac^ (6 pfbge Batterien üWefjn unb Reu).

Äl« biefe 3J?ajjregeln getroffen waren, mod)te e« 2 Uf)r [ein.

«uf bem äujjerften linfen ftlügel f>atte fid^ bie 2. (SaDallcrie Dioi*

*) 3 (Sompagnten »aren bom Ötfonflenen-itonlport no$ nid)t eingerürft.
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fton früh 6 Ut)r bei »rbouoilfe (eine ©tunbe öftlich oon Dutaroitte) oer*

fatnmett.

£)ie 4. Gaoallerie-Örigabe unb eine reitenbc Batterie füllten gegen $i-

t^ioierö oorrüefen, toährenb bie 3. unb 5. ßaüatlerie*$3rtgabe mit ber an«

beren reitenben Batterie nach 9ÄontotUierö niar[ct)irtcn, um Don bort, roie

befohlen, gegen <S«crenne8 unb bte ©tra&e ^ittjioierS—Ortäan« ju recog*

nofleiren.

^ithioier« mar in ber vergangenen 9?acf)t com fteinbe oollftänbig ge<

räumt roorben. tiefer hatte nach Slufrfoge ber (Simoormer bie Dichtung

nach Drläan« eingetragen unb ftanben tfjcilroeife biefelben Abteilungen jefct

bei Slrtenab. gegen und im Gefechte.

Söfi SDiontüiliier« Ijörte man ben Äanonenbonner. ©enerallieutenant

®raf ©tolberg (ie§ fogteich bie ö. (Saoallerie^örigabc in biefer Dichtung

aufbrechen, unb folgte bann berfelben, nachbem er mit ber 3. Gaoallerie*

Örigabe, bie oon ^5itr)ioier0 toieber heranfommenbc 4. ßaoaücrie = $rigabe

erwartet t)atte.

©ei 8$ere$=Ie'3Wardj£ machte bie £)ioifion einen längeren §alt, um
bie ^ßferbe einigermaßen oerfdjnaufen 3U (äffen, unb rücfte hierauf oereiut

gegen ba« ©efeajtefelb oor, roofelbft fie gegen 2 Ut)r öftlich oon Slrtenaü

eintraf.

£)ie 2. (SaDaüerie'Dioifiou hatte am heutigen Stage in ber £>tit oon

6 Ut)r früh biö 2 Ul)r ^adjmittagS eine ©treefe oon mct)r a(d acht Weiten

jurücfgelegt, ftanb hierauf bis jur eintretenben $)uufetheit im ©efedjt unb

machte mit einzelnen Slbttjcilungen noch einige glänjcnbe Ättaquen. @enri§

Ällee, roaö man oon Oi^rer, SJlannfdjaft unb Material einer ßaoaüerie

nur verlangen fann!

öalb nac^ öeginn be8 ®efed)tc$ fattt ©cneral 0. b. Sann an bie

3. örigabe einen Ofßjier mit bem Auftrag entfenbet, biefelbe gegen bie

rechte ftlanfe be« bei Slnenato, ftebenben ©egnerö ju birigiren. 5)tefer Df*

fijier, momentan otjne Äarte, oerfehlte bie ©rigabe, inbem er fi$ ju birect

öftlich hielt unb oon ber ©riaabe bereit« überholt mar. Ü)iefe oernat)m, in

ber #ölje oon trotte« angefommen, ba« lebhafte (Scfchüfefeuer, bog oon

ihrer eigentlichen 2T2arfc^rt(^tung »eftlich ab unb marfct)irte auf [flechten,

aufgenieteten ffiegen über Sichere« unb £rinat>. S3on hier au« beabfiajtigte

ber 2Jriaabe*(Sommanbeur, nachbem er fteh über bie allgemeine ®efecht«lage

orientirt hatte, in ber Dichtung auf ta 3Baifon ©rul6e gegen bie feinbliche

rechte glanfe oorjugetjen. Die «etoegung fam aber nicht jur Ausführung,

ba, nrie fchon ermähnt, ©eneral o. b. lariu ber im «nrücfen begriffenen

3. ©rigabe ben «efcfjl aufommen ließ, hinter ben liufen ftlügel ber L 3n<

fanterie*Dioifion gu marfchiren unb bort bie SReferoe ju bilben.

Auch biefe ©rigabe traf furj oor 2 Uhr in ihrer (Stellung auf bem

©efechtdfetbe ein.
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Die 3. ©rigabe*) beftanb au« bcm 1. 3äger.©ataiüon, 1., 2., 3. ©a<

taitton 3. Regiment«, 1., 2., 3. ©ataiüon 12. Regiment«, 4pfbgen ©rigabe*

Qattcrie ©tabelmann, ber öpfbgen ©atterie SWefc ber Dtoiflone-Hriillerif,

1 (S«cabron be« 4. ßt)eüaurteger«$?egiment« unb einem @anität«$ug.

$Bie au« ©orfteljenbem tjeroorgetjt waren ungefähr um 2 Uljr 9hg*
mittag« fämmtlige Golonnen (mit Äu«naljmc ber Infanterie ber 4. ©rigabe) '

tljeit« unmittelbar auf, bem Äampfp(a& eingetroffen, tfjeif« matten fie flg,

bürg gr bie MUtfjugtUnie be« Öeinbe« bebroljenbe« ©orruefen biefem

figlbar.

8uf bem regten ftfttgel ber artiUerie-@te(tung Ratten nog 4 ©atterien,

toetge oon ber 4. Sörigabe oorgefenbet roorben maren, ^ofition genommen;

bie Don Ouoan« mit ber Direction nag Greujt) üorgefjenbe 4. (Saoatterie*

Dioifion braute ebenfafl« ifjve Batterien (4) gegen bie bei Autroge« ftefjenbe

feinblige SrtiUcrie in'« fteuer, unb enblig befgoffen bie beiben reitenben

©atterien ber 2. @aDatterie»Diöifton bie beiben $öfe ?a ©ränge unb ^(rbtarj

auf bem regten $(tige( be« geinbe*.

©eueraf o. b. £ann befahl nunmehr bem ©eneraHieutenant 0. «Stephan,

mit feiner Dioifion oorjugefjen unb Hrteuab, ju nehmen. Der Angriff auf

biefen Ort unb bie angrenjenbe Umgebung Wäre einige ©tunben früher jeben*

faÜ« auf einen meit jähren ©iberftanb gefto§en unb hätte toahrfgemltg

anfertige Opfer gefoftet; jefet mürbe bie feinbltge Stellung im erften «n>

lauf genommen.

Da« Infanterie Ceib^egiment brang oon ©eften in ben Ort ein, ba«

2. 3äger*©ataillon bürg ben nörbligen #aupt.(Singang, Unf« oon biefem

ba« 4. 3ägcr-©ataitlon.

©on ber 2. ©rigabe Ratten ba« 9. 3äger< ©atailfon, 2. ©ataillon

1 1 . Regiment« unb bie ßompagnie be« 2. Regiment«, eine 9tegt«fg»enfung

ooüjogen, tooju eine oom 9. $äger* ©ataillon genommene formt füblig

oon Slrtenab, ben Stflfcpunft bitbete. (©abjrfgeinlig Sa flWaifon ©rutee).

Da« 9. 3äger*©ataillon brang bei bem allgemeinen Angriff oon Süb*

often in Artenab, ein.

Der fteinb t>ieTt nirgenb« mer)r ©tanb.

Seine Artillerie, bie fig mäljrenb be« ganjen ©efegte« fefjr gut ge-

halten blatte, mar bei ber broijenben Annäherung ber <£aoallerie»Dioifionen

eilig aurüdgegangen, oertor a&er im weiteren ©erlaufe be« SRücfjuge« nog

brei ©efgüfce, woüon jroei befpannte.

Die feinblige Gaoallerie, neige etgentlig inbem ®efegt«bilb nur al«

Staffage gebient fyattt, fugte fig in erster ©angart in Sigerheit ju

bringen. Die feinblige Infanterie ging gröjjtentheil« in Auflöfung unb

fefcr rafg jurütf. <5in Streit berfelben b,atte ein ®ef)ölj fübtig oon Artenaö,

befefct unb baffelbe jiemlig hartnäefig oergeibigt.

*) 2 Gompagmen »aten nog nigt »om @efangenen.£tan«port einflerürft.
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Da« 4. unb 9. 3äger.8ataiffon fomic Hbthcilungen be« Infanten«-

8ctb Regiment« »ertrieben jeboch ba(b ben Seinb unb n?urben hierin wefent*

Utf) oon ber 4pfbgen ©atterie ©tabelmaun untcrftüfct, meiere bi« auf

000 ©djrittc au ba« ©ehölj oorfuljr unb bic Cifiere mit ftartätfdjcn bcfd)o§.

Die 1. unb 2. ©rigabe festen it)r ^achbräugen bi« ?a CEroij ©riquet

fort. 3n festerem Orte ergaben fich an 2 3üge bc« 2. Regiment« unb

an eine ebenfo ftarfc 2lbtt)filung bc« 4. 3ägcr Söataiüon« ungefähr 500 Üttann

feinblicfjer 3n fan t?rie; bied teuere ^Bataillon nahm auch in ber weiteren

Verfolgung bc« flictjenben ^cinbe« ein ftchcngebliebcne« ®efd)üt}*).

©eneral ü. b. £aun war nach erfolgter SBcgnahme oon Hrtcnaö, mit

feinem (Stabe an bie <3üb^ifiere bc« Orte« geritten, unb hatte augeorbnet,

baß bie 3. örtgabc, welche noch gefehloffcn bei 2lrtenab, ftanb, läng« be«

eifenbafmbamme« oorrüefe unb noch ^eute fich in ben öefifr oon Gffcüillb,

'm
tiefer Ort mar glcichfam ein £aupt<(Singana«-2:h<>r in ben SEBalb oon

Orlean«, unb bat)cr in ^ejug auf bie für ben nächften lag beabfi nötigten

Operationen oon Söidjtigfeit.

6« ift nod) nott)wcnbig, bie X^ätigfcit ber beiben (SaDaQerie« Dtoiftonen

ju betrachten, bereit ßtnwirfung ^auptfät^ti^ ber fluchtartige SRücfjug be«

geinbefl ju bauten ift.

511« bie 4. Gaoallcric»Diöifion in ihrer Vorrücfung, bei melier itn;

bie Slrtillerie in bem ticfaufgeweidjten Slrfcrboben anfänglich nicht folgen

foimte, in ber 9?är)c oon Greuel) eintraf, attaquirten 2 @«cabron« (3. unb 4.)

be« 2)ragoner«9{fgimcut« Wr. 5 unter 0fthrun9 &e« 9?ittmeifter« ©raf fliel-

manu«egge ben jurücfeilcnbcn fteinb, jagten Uber bie §auptftrajjc, würben

aber burd) ben fteilcn unb oon fcinblid)er 3nfauterie nodj befefoten (5ifen<

bahnbamiu aufgehalten.

Söäljrenb bie Dragoner juriieftrabten brauen 3 <5«cabron« be« $u>

faren-SRegiment« 9?r. 2 (Oberft o. ©ehautoth) $ur Httaque oor, eroberten

ein befpanntc« ©efd)iife unb maajten gegen 120 ©efangene.

Die SJaöcrifche (Suiraffier»©rigabe mürbe ebenfalls in ba« erfte treffen

oorgcljott, bie Grclaireur« praüten bi« an ben ©alwbamm oor, ber aber jefet

nicht me^r befefet war, gleich barauf attaquirten 2 @«cabron« be« 1. 6ui*

rafficr-flcegiment« (föittmeiftcr iKhom&tfÖ <§(hcffcr) unb machten ebenfall«

jahlreiay ©cfangene.

Die 2. (SaoalleriC'Dioifion war anfänglich burd) bie noch oom $cinbe

befefeten $öfe tfa ©ränge unb ©ablaü aufgehalten worben; ber enblich bar-

au« oertriebene fteinb jog fia) eiligft läng« be« ©ahnbamme« in ben nahen

ffialb jurücf. Dennoch fanb 1 <§«cabron (SWittmeifter o. «lücher) be«

gehlefifdjcn Ulanen Regiment« ftr. 2 ©elegcnheit, bem geinbe auf ben

•) Die Cebtenuitfl beffelbett umr jubor burd) einige glfldliebe ©<hüffe ber »atterie

©tobelmann betrieben worben.
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Warfen ju fomntfn unb faft mitten unter ben fciubfi<f>en ^(änffern ein be*

fpannte« (SJcfchüfe ju erobern.

®egcn 5 Ut)r oerftummte aUmählig ba« Reiter ; nur bie Batterien ber

3. ©rigabc warfen nod) au« einer Stellung oon Slnbcgloit ©ranaten gegen

Gtyeüiflb, welche« aber oom Öcinbc nicht met)r gehalten unb oon ber 3. ©ri*

gäbe ohne Söiberftanb befefct würbe.

SDanf ber CEonfcquenj be« ©enerat o. b. Statut, melier einen oorjeitigen

Angriff gegen bie feinbltdjc Stellung abfolttt oerbot, waren bie Söcrtufte

beutfdjerfeit« üert)ä'ttni§mä§ig fefjr gering ju nennen. T)iefe« oom Gommern-

birenben befohlene $iuf)a(ten be« ®egner«, bi« bie (Saoallerie auf ben ftltt«

geln eingetroffen war, trug feine ftrttchtc. @elbft ein oehemetttc« Ueberrennen

ber fernblieben «Stellung t)ätte Wittag« 12 Utjr nicht ben (Srfolg gehabt, wie

er ftd) fpätcr bei beut (Srfajeincn ber ßaooIIerie=1)ioifionen jeigte.

Uebrigen« muß aud> ju unferer eigenen ßljrc jugeftanben »erben, ba§

ftd) ber (Segner, mit 2lu«nahme feiner (koalierte, ganj waefer gefd)lagen t)at,

unb ferner ift wicbcrtjolt anzuführen, ba§ bie Artillerie be« ftcinbe« be*

beutenb in ber ÜKinberja^l unb feine Reiterei natjeju 9?utl in Söejug auf

ib,re Stiftungen War.

2Ba« hingegen bie $nfenteric betrifft, fo wirb bie bieffeitige, wirtlich

im ©efedft oerwenbete Infanterie, feincttfallß ber be« fteinbe« an 3aljl über*

legen gewefen fein.

3m ftetter war nur bie fdjwaehe 1. 3nfanteriC'£toifion mit 9 93a»

taitlonen, in einer ©efatnmtftärfe oou 31 £ Kompagnien.

£>er SBcrtuft ber Slrmee-Hbtheilung betrug 6 Offnere 202 «Wann tobt

unb oermunbet. $)ie ftereotöpe ^rafe: „Der SJerluft be« ftetnbe« ift nicht

befannt, mu§ aber weit beträchtlicher gewefen fein" möchte auet) in biefem

galle, in Anbetracht be« eiligen 9(Ucfjuge« be« Oegner«, wobei er nirgenb«

hartnäefigen ffiiberftanb (eiftete, nicht a(« abfolttt gewiß anzunehmen fein.

®ewi§ war nur, ba§ bem fteinbe 3 ©cfehüfcc*) unb Uber 1000 unoer*

wunbete ©efangene**) abgenommen würben, barunter mehrere Offiziere***).

•) 3ebft am öefedjt b«tf)ei{igten SMoifion, nürnlid) ber 2. unb 4. €at>on«rtc-3)i©t*

fion unb ber 1. 3nfanterie.2)wiflon fiel ein ©eföfifc in bie $änbe.

*•) Con weltfern (Sinftug bae «orgeljen ber CoöaÜerie gegen bie fetnblitfe Wücf.

jugfllinie war, jeigt beifpieleroeife bie ©efangennaqme ber 500 Wann in 2a (Eroir-Brt.

quet. Siefetben waren im Segriff ibjren SKücfjiig auf ber ©trafje fortjufefeen, alfl bie

(S«cabron« ber 2. 5a*aHerie'2)iüiflon attaqairten unb fte in ben Ort jurütffcfjeudjttn, wo

fle fia), ibre jRUtfjugeffrafje oerfperrt feqenb, obne SBiberfianb ergaben.

**•) «I« Suriofum fei frier noeb erwähnt, baß fi$ unter ben gefangenen Offneren

aueb ein „Sommanbant" ber 9cationa(»®arbe befanb, ber naefc fetner äujjerft eleganten

unb gut erhaltenen Uniform ju fließen, fiäjtlidj erft wenige iage „mobil" tuar. 3)er*

felbe ßeflte alten (Srnfle« an General ». b. £ann ba« anfliegen, mit ^oft (!) nad> Or(6an«

fabren ju bttrfen, ba man ifju bort erwarte unb fetnetb.aibeu in Unruqe fein bürfte.

3>a e« ju febroierig getrefen wäre, bei fo naioen mititairif$en «nfdmuttngen i^n mit

©rünben toon ber Untbuulidjfeit ber €rfüöung feine« SBunfdje« ju flberjeugen, fo würbe
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«nf ben trüben, rcgnerifd)en Vormittag folgte ein fd)öner, faft mitber

Stbenb. Die SBolfeu toaren öerjogen unb bcr reine $iminet berfprac$ für

morgen einen froljen <5injug in bie «Stabt bcr $e(benJungfrau.

9?acf> bem ©efedjte belogen bie Sruppen nat$ftcc)cnbe enge Quartiere

unb ©ioouaf«.

Die Stoantgarbe bitbete bie 3. ©rigabc unb jroar ftanben:

2., 3. «ataiüon 3. ^Regiment«, 2. SBataitton 12. Regiment« unb

6pfbge ©atterie Üflefe in Po groij-23riquct;

1. ^äger^ataiHon, 1. «atoiüon 3. ^Regiment«, 4pfbge ©atteric ©ta*

betmann in einem ©ioouaf bei Gnjeoilfto;

3. öatoiüon 12. Regiment« unb 1 Cr«cabrou be« 4. Grjcoaurhgcr**

Regiment« an einem $ofc öftttd) ber (Sifenbalm.

1. ©ataiüon 12. Regiment« r)otte bie ©orpoften ju geben.

Die 4. ©rigabe cantonirte unb bioouafirte in Greujb unb 2a Groij«

Jöriquet.

SBon ber 1. 3nfantcrte--3>ioifion fanb bie 2. »rigobe*) notdürftig

Unterfommcn in ßfjcoaur unb öcaugencö, roäljrenb bie 1. Jörigabc in 2(r-

tenat) enge Quartiere bejog.

Die Artillerie *9?efcrrje cantonirte in ^ouprt), SDWfjouarb unb SWa*

meraut;

Die 4. <5aoaücrie*Dit)ifion mit bcr (Suirafftcr^rigabe in $augt), tyt<

üauj, te« ©raube« 23orbe«;

Die 2. Gaoalteric* Dioifion bejog Quartiere in unb um Sltfjere«;

Die 22. Dioifion cnblidj rücfte in ben if)r angemiefenen (5antonement«=

flfatyon ©antittö. Dambron, föuan, Qifon unb lioernon.

9?a$bem ®eneral o. b. £ann bem Sommanbcur ber 4. Cümatlcrie»

Dioifion $rinj SHbre^t (9?ater) nodj perföntief) feinen Dan! für ba« er«

fo(grei(t)e (Singreifen in ba« ®efed)t auSgefprod&cn tyatte, nafjm ber ßom«

manbirenbe fein Quartier in Strtenat). Der ©cneralftabe*ßr)ef, Qberft*

(ieutenant d. $einletr), fertigte bie DiGpofition für ben nädjftcn Stag au6,

ber gemäß ber ^cinb, menn er nörblid) oon Qrtean« nod) ©taub galten

mürbe, umfaffenb angegriffen werben foUtc.

Der ©efebj lautete

:

„Der SWarfct) mirb morgen in 3 Sotonnen fortgefegt.

Die erfte ßotonne bitbet bie ftönigtirf) $reufjifd)e 22. Infanterie * Di*

Difion. ©ie fte^t um 9 Uf)r bei leö JBarreS auf ber ©trafje Sljatcaubun

er einfadj eingeladen, einem (Suiraffler jur übrigen ©efeüfttjaft ju folgen, wa« in ÄnBe.

tradjt ber feinen l'acTfliefet oon „Mr. le Commandant" in bem bureb bie beutföe 9tei»

terei aufgerollten unb bnrdjroeidjtrn $Joben feine ©c&irierigfetten fcaben mochte.

*) 2>a« 2. ©otoiHon 2. Regiment« war am Hbenb com Gefangenen »Srantyort

eingertltft.
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Or^on«; berfelbcn werben 5 Batterien ber «atjerifcfc.en Slrtiaerte *9?cferoe

für biefen Sag jugetljeilt.

Tie jtoeite ßolonnc, gebilbet au« ber 4. Sörigabe, ftcljt um 9 Utjr bei

®ibti auf ber alten Üfoute nacb, G^artre«.

Die brttte (Solonnc, gebilbet au« ber 3. örigabe, fter>t um 9 Ub,r bei

(Sb,eoiUn auf ber $auptftrage marfctjbereit. Um bie genannte ©tunbe rücfen

a((e 3 Solonnen auf ben bezeichneten ©tragen möglidtft in gleicher $öfje unb

bie SBerbinbung unter fid) erffaltenb gegen Orläan«.

Tie 1. 3nfanterie=$ioifion folgt al« $)aupt-9?eferoe hinter ber 3. Ko-

lonne auf ber gro§en parifer« ©trage.

Tie SBaöerifdje (Suirafficr-Ufrigabe folgt mit 2tu«nab,me ber beiben reiten»

ben Batterien, roeferje @r. $önig(id)cn §of)eit bem ^Jrinjen SUbredft oon

$reu§en überlaffen »erben, al« 9?efcroe ber 1. Golonne.

Tie 4. ßaoaüerie*Tiüifion »irb bei jtaged'Önbrucb, bie (Sifenbaljn unb

bie Üoirc in ber Umgebung oon SWeung für fioire recogno«circn (äffen, in««

befonbere bie Uebergänge in'« 21uge faffen. ^ötfjigenfatt« b,at eine örigabe

fld^ jum frlug * Uebergang bereit ju fjalten. Tie übrigen örigaben Mären

ba« Serrain gegen Gfjateaubun auf.

Tie Äöniglicb,e preugifäe 2. @aoallcrie*Tiöifion wirb in itjrcn San»

tonirungen bleiben unb ift erfuhr, ben oorliegenben ©alb ju reeogno«ciren.

Ter Commanbirenbe mirb fieb, morgen bei ber 1. Golonne aufhalten.

Ter tieine Srain bleibt bi« auf »eiteren ©efeljl hinter »rtcnaä oer»

einigt.

Tic £aupt=9Jtunition«:(5olonne rücft nadj STour^, bie S3erpficg«*»b*

»Teilungen marfefciren nad) Slrtenaö, ebenfo bie gelb:®pitäler 3?r. II. u. IX.

Tic S3rücfen*<Squipage*) marfdjirt hinter ber 1. Infanterie * Tioifion

über «rtenaö auf ber ©trage nad) Drl<San«.

Srtenat), 10. Dctober 1870. «uf $efe$l

«benb« 7 Ufjr 30 «Minuten . (gej.) o. feinten)."

Tie 9?ad)t oerlief uotlfommen rufjig. Tie Patrouillen, toeldje oon

etjeotllü, in ben oorliegenben ©alb einbrangen, fliegen nirgenb« auf ben fteinb.

*) 3)iefflbe tjatte am 8. Dctober »on Stamme« au« ben telegrapbifdjen S?cfe^I ei«

Ratten, in öitmBtfdjtn öon <5Ronne« übet Sa gert6»aHai« ber «ttne« * BbtljeUunß ju

folgen.

3a*rbü4>« f. ». Xntf«e *rm«e «nb TO«i«. Bmh IIL u
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XII.

Wit Ilcutfdjc (Semelitfragc.

„Die $eut|tf)e ©etoeljrfrage" — ba« mar ber lefcte ©cbanfe, ba« lefcte

SBort auf »iffenfdjaftlicf>cm Gebiete, ba« mar ba« „militairifc$e Jcftament",

mit melcfjcm fid) ein cbler Verblichener nodj üor wenig üttonben — al« bic

kämpfe um Üttcfc ftdj jährten — befdjäftigte uub bei beffen Slbfaffung ifjm

eine treue ftrcunbedfjanb ju $ülfe fam, bie felber nod) ba« Deutfdje ©djrotrt

gefcfjroungen unb mit „ben Donner ber ©d)lac§ten geführt" Ijattc, im Ijirte*

ften unb blutigften aller (Sntfc$eibung«f<im»fc — bei ©raoelotte.

Sie ift ifjrer (5ntfd)eibung natjegerüeft inbejj, bie $eutfa)c ©emcljrfrage

unb ift babei fo 3Jhncf)e« frommer Sunfd) geblieben, loa« ber treffliche

$1 bu nie«, ber competentefte unb berufenfte äutor über fic in feinen

„gtubien" au«gcfprod)cn, gehofft unb erftrebt fyitte. Unb bcnuo<$ $at fein

„Xeftament" baburd) nldjt an Serty oerlorcn, e« ift oiclmcfjr mit feiner

oollcn ©dnoerc in bic 3Bagfd)ale ber ffiiffenfdwft gefallen, bic c« aufbemal)«

ren unb c« touetjern (äffen mirb in ifjrem ©djoge, ju ftufc unb frommen

aller iljrer jünger. $u ber £f)at, e« !)ie§e ba« $ l ö n n i e « m e o g a n b ' fc$e

iBerf auf ba« Wocau ber £agc«broa)ürcn Ijcrabfcfeen, menn man e« uad)

feinem Eitel, ftatt nacfy feinem 3nljalte claffificiren molltc. ©o jünbenb

jener war, fo fcljr er bie Oeifter anregte ju feiner 3«t — er dingt bog

jefct faft fdjon oeraltct, oeraltet mie ein ©djlagmort oon geftern. ©a«
aber uid)t oeraltete, wa« nid)t oeralten »irb unb ewig jung unb frifcf) in

unferer Erinnerung (cbeubig bleiben foll, ba« ift ber eble Sinn, bem ^(on*

nie« $u«brucf gab, a(« er bie« <S$lagmort auf ba« erftc Jölatt be« legten

ZtyiitS feiner unoergleictylidjcn „©tubien" fejjjtc, mit beren SBottenbung er

oom l'eben fajieb. tiefem ©inn entfpraä) e«, in jene« (Sine ©ort ben

fjeijjen ©unf<$ ju faffen, fein ganje«, fein befte« unb fein tieffte« ffiiffen

bem neuerftanbenen, fjcrrlidjen, fiegreiefcen Deutfajlanb auf ben Söeiljaltar

legen ju bürfen. „Wimm c« Ijin, mein treuere«, f)cij?gelicbtc« JBatcrtanb!

nimm e« Ijin, e« ift für Dicf) gefd^rieben nub erbaut; e« ift mein Öefte«,

ift mein Sefcte«; raftlo« Ijab i$ b'ran gefdjaffen, bi« jum STobe — toie ein

§elb!" @o mochte ber ©eremigte moljl au«rufen, al« er fein „militairifd)e«

Ecftament" oollenbet fwttc. Da« 93aterlanb aber — f|at e« ben lefctcn

SßMüen be« SJerftorbencn aud) nid)t gleidj naef) jebem Sinne f>tn erfüllt —
c« wirb ben SBcrtr) ber ganzen Grrbföaft barum nid)t nieberer anzufliegen

unb ben reiben ©a)afc gett)ijj ju f>eben miffen, ber in iljr oerborgen liegt —
„grabt nur barnad)!" $Benn wir e« erft ^eutc oerfuc^en be« 9?ä*l>cren auf

ba« "Plönnieß'fcfic „STeftament" etnjugtyn, fo ^at ba« ben SJortyeil, bag

mir c« jefet eben mcljr naaj feinem ßnljalte al« naa) feinem SCitel uub ba*

rum geioiffermagen objectioer betrauten fönnen, al« bie« früher mögli^ ge*
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toefen Wäre. Unfere ©cfprechung foU ja auch feine föeclame fein —
$tönme«'fd)e ©erfe bebürfen einer folgen nicht — fie foü* nur anbeuten

ma« in her „Deutzen ©eroehrfrage" bleib enb ©crthoolle« enthalten —
wenn auch ihr Eitel oeraltet ift. Die Eerfpätung unferer Arbeit bietet un«

bobei bie ÜJ?öglid)feit, manch' anbere SBorgängerin biefer für ober gegen un«

oertoerthen unb fomit — in jebem Sinne — nur befto umfaffenber ju

©erfe geljeu ju fönneu.

Die „Dcutfdjc öcrochrfrage" d)arafteriftrt fid) oor Allem unb ganj be<

fonber« batjin, ba§ e« ihrem trefflichen 93erfaffer nicht in erfter £inie um
ein beftimmte«, neue« Deutfdje« 3n fan,fr if9 ett)c(jiV fonbern öielmefjr um
ein, auf ber $öf)e ber ©af fented)nif ftehenbe« Gri n h e i t « getoehr

überhaupt ju thun ift. (5rft in ^weiter iMnie empfiehlt ^fönnic« bie fo*

fortige Annahme be« ©atoerifchen ©erbergeioehre« , al« einer, jur £tit

toirflid) genügenben, fr ieg« erprobten ©äffe, an bereu ©teile er aber gar

batb noc^ eine beffere — bie beftmöglichfte — gefegt fehen möchte. ©ir

fönneu fomit Don brei ©runbgebanfen, al« ben teitenben be« ^lönnie«'fdjen

©erfe« fprechen. ISrften«: ba« — mit Au«nahme ©abern« — in ber

Deutzen Armee eingeführte Drebfe'fche äünbnabelgenjchr genügt ben be-

rechtigten Anforbtrungen nic^t met)r, melche bie ©egentoart au ein roirflich

gute« £rteg«gen>ehr fteüt. ^weiten«: Der (Srfafe be« ^ünbuabel.

getoehre« mu§ im einheitlichen ©innc unb unoermeilt burchgeftthrt

»erben; ba« fann am ©eften nur burdj fof ort ige Annahme be« ©a^e*
rifa)en ©erberge»ehre« gesehen. Dritten«: 3m ©efifce be« ßefc-

teren, fann bie Deutfa> Armee mit Wuhc ber Dinge Marren — fie mufj

aber bod) olme ©eitere« baran gef)en, ein »irftid) befte«, neue« Infanterie*

ge»el)r fleinftcn Kaliber« aufstellen.

Den erften biefer ©ebanfen fuetyt ^3lönnie« bur# ein — wenn fchein*

bar auc^ inbirecte«, fo bod) barum nicht minber wuchtige« unb mahrhaft

unumftö§lid)e« ©eroei«oerfahren ju motioiren, beffen Argumente an SWad)*

bruef nicht« ju »ünfd>cn übrig (äffen, ©ir möchten baffetbe unter ben

Warnen: „Die ^^Kofop^ie ber SPerluftliften" jufammenfaffen — er bezeichnet

e« al« eine Unterfuchung: „Ufber ben practifchen ©erth unb bie Ärieg«-

»irfung ber ©äffen" unb legt in ihr nicht atiein 3(u0m§ *><>" öfm fe<nen

Öorfcherfinne ab, ber aüe feine Arbeiten geleitet hat, fonbern beftätigt auch

neuerbing«, mie fefjr er »irflich „practifcfjer" Jennifer, b. h- £aftifer ift.

3a, gerabe ber taftifdje ©erth ift e«, ber un« bie $lönnie«'fchen

„©tubien" ganj befonber« oor allen anberen, ähnlichen Arbeiten ausseid}*

nen fcheint. Da ift nirgenbfl eine ©pur oou „Jüpfelei" unb Äleinlidjfeit,

oon ©tubengelehrfamfcit unb „jünftiger" ©cheibenftanb»ei«heit ju flnbcti :

Alle« unb $ebe« t)al nur immer ©cjug auf ben Ärieg«»erth unb feine

taftifchen ftactoren. Dicfc Dichtung ift e«, »eiche un« bie $lönnie«'fd>en

©tubien fo uncnblid) »erthooll macht unb burch »eiche biefetben thatfäthlid)

ba« ©tubium ber ©affentechnif unb ©offenere überhaupt in neue ©ahnen
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gelenft Ijaben. 9ttöchtc bicfen unb bamit beu 'Plönnied'fchcn ©puren nur

auch überall unb bauernb gefolgt »erben — bann fönnen wir ntit «Hufye

ber Ööfung jeber ©ewctjrfrage in Dcutfchlanb entgegen fehen. Unb in ber

£l)at! 3ft benn biefer (Seift nicht fd)on wirf lief) burdjgebrungcn — fpridjt

beim Semanb in ber ©elt für fernere, bouernbc ^Beibehaltung be« ruhm-

gefrönten Drenfe m/^? §at (Sine einjige geber nur einfpradjc erhoben

gegen bic oben bezeichnete erfte gorbernng be« ^lönnie«'fchen fceftamente«:

Slbfchaffung be« alten 3ünbnabclgewehre«? $m ©egentheil! Sßan ift

euergifi baran, für beffen würbigen (Srfafe ju forgen. ffiirb biefer <5rfafc

auch nidE>t — wie i$lönnic« — unb n>o^( auch ber ©erfaffer ber gebiegenen

»btjanMung im 7. ©eihefte jum oorigen $ahrgange be« ÜRilitair * ffiodjen*

blatte« gemeint ^atte - auf bem füqeftcn SBcge, b. h- burch Hnnahme

eine« fct)on frieg«crprobtcn unb bereit« oorhanbenen, be« ©atoeriföen ©er ,

bergewehrc« gefchehen, er wirb boc^ infoferne gewifc im ©innc ber „Dcuf

fdjen ©ewehrfrage" ooüjogcn, al« bie neue 3nfanterirWaffe fi<h ber ©erber-

feilen ebenbürtig an bie Seite ftetien wirb!

2lber — „ba« Jöefte ift be« ©uten $einb!" ba« ^eigt im gegenwärtigen

gaüe: wenn fid) bie neue Saffc bem SBcrbergewehre wirflich „an bie ©eitc"

ftcüen foll, bann mu& fte oor altem ba« Satiber be« ©anerifchen ©eweljre«

haben unb bamit auf bie baüiftifdjen ©ortheile oerjichten, welche mit einer

ftebuctiou beffetben oon 11 auf 10 ÜWm. wohl 311 erlangen wären unb über

beren SSJertt) bie $lönnie«'fche Arbeit eine wahrhaft unübertreffliche ©ainrn-

tung ber fdjä&barften Argumente liefert. Sir ha&fn in ber ganjen SDZtlt»

tair Literatur fein ©uch, ba« eine gleiche gunbgrube an balliftifchcn ©clegen

barjubieten oermöchte! SDÜt wahrem ©icnenflei§e finb im j weiten unb

brttten 'Kbfchnitte ber „Deutzen ©emehrfrage" bie balliftifchcn Seiftungen

oon 34 — fage oier unb brci&ig! — ©ewehren jufammengetragen , aber

nicht btog „gcfammelt", fonbern auch gruppirt unb ju einem einheitlichen

Aufbaue aufainmengeftcüt, wie bieg faum jemat« einem anberen Slutor in

gleicher £refflichfett gelang. Unb wa« ift ba« ©runbgefefe, ba« Orbnung

bringt in alle btefe Rahlen? Da« Äaliber! (5« finb bie breiÄaliber*

ftufen, 17—18, 14—15 unb 10—11 SWm., welche ben Gntwicfelung«gang

be« gezogenen 3nfanteriegewel)re« fennjeiehnen unb baher, folgerichtig, oon

«•ßlönnie« jur Gintheilung ber balliftifchen Angaben über bie einzelnen 3Ho*

belle be« teueren gewählt würben. 3ttan fann nicht unerbittlicher oer-

bammen, man oermag nicht ooütönenber $u toben, al« e« biefe naeften

Rahlen — unb wahrlich nach ©erbienft nur — tljun! Doch wer bie

Sprache nicht oerftänbe, bie fie reben, Wer nicht in Rahlen (efen fönnte —
auch für ben hat ^lönnic« geforgt, inbem er feine rechnerifehen föefuttatc

auch noch graphifch barjuftcllen fid) bie ÜDtühe nahm. SBMr begrüßen gerabe

bie« ledere, feinerjeit oon 9?oerban«3 fo fd)ön entwicfelte ©erfahren ganj

befonber«, weil wir in ihm ba« practifcfjfte SWittel ertennen, balliftifche ©tu-

bieit „populair" ju machen unb ju — betreiben. «Möchte e« ju legerem
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3»f(fc nur red)t oft oertoert^ct »erben! 3ber nid)t blo§ baüiftifdje fteful*

täte, nein, bie ganje, genaue, ted)nifä)e ©efd)reibung ber unterfudjten ©ewetjre,

finben wir in ben <ßlönnic«'fd)en Tabellen aufgenommen, unter benen bie

„Sabeüc 16" (fie füllt 31 8ud)feiten) ein waf)reö 3Wufter* unb ü)taftei>

werf bafür bilbet, tüte man ©äffen betreiben foU ! 9?ein, foldye Seiftungen

ftnb nid)t blojj oon oorübcrgeljenbem — fie finb oon unoergänglid)ftem, oon

n)tffenf(^aftaa)ftem ©ertfje!

©ären biefe muftergültigen Seiftungen auf bem Gebiete ber „©äffen*

leljre" im fdjönften ©inne bereit« r)inreid)enb, um bem benfenbcn Sefer bie

fetbftftänbige ©Übung ber richtigen Slnfiajt über ba« „befte" Infanterie*

gemefw überlaffen $u fönnen, fo miß ^lönnie« bod) aud) hierbei nod) mit

gutem 9?atl^e an bie $anb geljen unb fetber bie Folgerungen oertreten unb

erläutern, bie fid) au« bem ^weiten unb britten Stbfajnitte feiner Arbeit er*

geben. (Sr füfjrt bie« im oierten, „$>ie©al)l be«üftobelle«" betitelten

ßapitel au« unb r)ier ift e«, wo er fpeciell beu ^weiten unb britten ber

©runbgebanten entwicfelt, weld)c mir oben a(« bie leitenben feine« ©erfe«

bcjeid)net $aben. £ier finb e« jwei fünfte, in weld)en mir weniger unbe-

bingt mit iE^m übereinftimmen, al« bie« fonft wor)l ber %a\l ift. S)er eine

ift feine Vorliebe für töepetirgewe tyre, ber anbere feine Slnfdjauung

über äRitraitteufen.

3n erfterer «ejielmng erlauben mir un«, ber <ßlönnie«'fd)en Mn-

naljm* (auf ©. 213): $af „oon ben 2)fogajingemef)ren Ijinfitylid) ber

®d)ncliigfeit be« fteuer« ungefähr bie boppclte ©efed)t«leiftung be« (Sinjel*

laber« ju erwarten ftefje", bie föefultatc eine« iUergleidj«fd)iejjen« gegenüber

ju ftellen, ba« oor wenigen ©od)en oon «Seiten ber söaöerifdjcn $anöfeuer*

maffen<S3erfud)«commiffion oorgenommen mürbe. 9Jadj bemfelben beburfte

ba« £aben be« Setter Ii- ftepetirgemefpre« fammt üftagajin mit 13 $a~

tronen (11 im üMagatfn, 1 im 3ufd)ieber, l im Saufe) au« ber £afd)e

40—46 ©ecunben. £)iefe 13 ©djujj mürben in 46 ©ecunben oerfeuert,

©urbe bie ©äffe bann al« öinjellaber gebraust, fo tonnten nod) fernere

2 ©d)üffe, alfo in «Summa 15, bi« jur oollen Minute abgegeben werben,

bod) erfdjien fd)on ein fold)e« ©d)nellfeuer, ber <£d)roere ber ©äffe unb

be« ju itjrer $anbf}abung nötigen flraftaufwanbe« wegen, fefjr ermübenb.

(Sin butd) jwei Minuten fortgefefcte« «Schnellfeuer ergab 24 ©djufe für

©etterli (15 in ber 1., 9 in ber 2. Minute, alfo in biefer al« (SinjcUober)

nad) biefer Abgabe war aber ber ©djüfee ju ermübet, um fofort nod) weiter

feuern ju fönnen. £>a« öaüerifdjc ©erbergeroefjr erlaubt bagegen gut

16 ©djujj (au« ber £afd)e geloben) per Minute abzugeben*).

*) 2>tefe Scfultate unterpiifcen bte, im 7. &eit)cfte jum 2Hilitair»$BJoc&enMatte tum

1871 auSgtfpco^enen Änftfyen, finb aber mint)« giinfttg al« bie, gleia}fafl« auf 8)ape*

rtft^c »erjudje Be8rUnbeten *Ofloben „ber 3ab,tbüd)er |üt 2)eutfdje «rmee unb Manne"

»anb I, $eft 3, @. 2öO.
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£>icfe« toicgt (oljne Vajonnet) 4,270, ba« 93etterli«9?cpetir*©emeljr ober

leer 4,690 unb mit gefülltem aWagajinc 5,085 ©ramm.

SBa« aber bie 2JHtraiIlcufcn betrifft, fo ftefjcn mir nad) bem

beutfe^fran^ftfäcn Äriege noch, fefter auf bem ©tonbpunfte, ben wir fd)on

Dor bemfetben behauptet ^aben unb ba« jmar nicht be«t)alb, „meil c« in

Deutfdjlanb fchon roieber juin guten Jone gehört, bie Söirfung berfetben ju

unterfehäfeen (^31. 6.210), fonbern rocil mir ba« #artätf<f)gefd)Ut} überhaupt

für eine oorübergcljenbe (frfdjeinung Rotten, beren ßeben^fä^igfeit mit ber

(Srfinbung ober $nnaf)mc eine« orbentlidjcn Äartätfchgefchof f e« (unb ba*

mit meinen wir nic^t gerabe eine 6f)rapne(granate ober eine ©chrotbüdjfe)

fofort erlifd)t. $)en SOiangel eine« foldjen ©efchoffc« aber burd) eiti

eigene« ©efd)ü& ju erfefcen — ba« fänbeu toir erft bann gerechtfertigt,

roenn bie Uninög(td)feit ber §erftellung fUr jene« nad)gcrotefcn märe — bann

erft erfdjiene und bie 9D?itraiUeufc al« eine, ben auf fte entfaltenben Huf«

manb redjtfertigenbe, „fchäfebare §ülf«roaffe\

©ir motten e« hierbei nict}t untcrlaffcn, auf bie, im festen $)ecember<

|>efte ber ©treffleur'fchen Oefterreic^ii^en ÜJiititairifdjeu ^eitfdjrtft erfehienene,

prei«gcfrönte Arbeit be« öaüerif^en 8lrtiüerief)auptmann«, £>errmann ©rafen

0. Ithürtjcim: „Die üttitrailleufen unb ihre Seiftungen im B<^uge oon

1870—1871" aufmerffam ju machen unb biejj jioar umfomehr, al« biefer

Offijier fclbft eine ber beiben ©aoerifc^en „ S^artätfr^batterien
tt

commanbirte.

dagegen finben mir bie gleiche, ja, in gemiffem (Sinne eine noch meit grö*

fjere Vertretung ber SRitrailleufe, al« ^lönnie« fte jttm 2Ut«brucfe bringt,

in bem, oielfad) l)öchft merthoollen ©erfe bc« ©atyerifdjen Strtiöeric^aupt»

mann« Quinia oon Dlioicr „bie geuenoaffen unb üjre ©irfungen im

©efecht" burdjgeführt, eine Arbeit, beren ©efen oietfad) an bie 2trt ^lönnie«'.

fetjer „©tubien* erinnert.*) ©anj befonber« ift bie« in ben bezüglichen Hb»

fc^nitten über Öattiftif ber galt. ©ir waren gerabeju überrafdjt, neue

balliftifd)« ©äfcc gleichzeitig oon jnrn Autoren au«flefprod)rn ju feljen, oon

benen mir Hüffen, ba§ fie fid) öeibe nie gefaunt ^aben. $lönnic« fajjt bie-

fclben in feinem 5. »bfchuitte at« „Jöalliftifd) e ©emerf ungen" jufam*

meu unb tyat burd) biefclbc eine Vereiterung uub bennoa) eine Verein*

faajung ber ©iffenfd)aft geliefert, bie nid)t genug gerühmt unb anerfannt

merben fönnen. 2Han batf fagen, ba& e« U)m gelaug, bie ganje Valliftif

be« ^ufantericgemefjr« in oier ober eigentlich nur in jmei fclr)r einfach*

©leidjungett jufammen3ufaffeu. ©erabe in biefem Hbfd)nitte ift e«, in

meinem un« ber eble Verblichene gemiffermaßen fein ganjc« ©iffen über»

•) ©ie fcat in bem, toieber&olt genannten 7. ©eifjefte jum oorigen 3o(>rgange bet

SRilitairttochenMotte« otelfodje grroäbnmifl unb — bei monier «u«flellung — eine

Uebereinfhmmung gefunben, bie un« »on jener ©eite fUglid) überra|o>te: 3)a« ©4»o»r*

inen für ©piegelfüljiung

!

Digitized by Google



®te ©tufdje ©etof^rfragf. 215

macht, als ob er fagen wollte: „fca ^qM Ohr meine gefammte ©cisheit,

mir fann fie weiter nichts mehr Reifen, ober (5ud)! O nüfct fie nur!" —
£>cn @<hlujj beS $lönnieS'fehcn ©crfeS bilben „Wach träge", unter

benen uns befonberS Derjenige über baS £)reöfe'fche ©rauatgem et)r

banfenSWtrth erfehien, ba biefe lefetc, fo iutereffantc (Srpnbung bcö feligcn

(SommerjienratljeS , burd) welche berfelbe fogar bie Petersburger Gonoention

mitoerfehulbcte, fonft am Grnbe gan$ ber 93ergeffenf)eit anheim gefallen märe,

nachbem ihr ber ebengenannte, biplomatifche Vertrag bie öxiften^berca^tigung

entjog. Unb fie ift wirtlich intereffant bie fleine ©cwcfjrgranatc S3ater

£>rel)fc$ — befonberS für Slrtilleriftcn

!

Sir gehören felbft 3ur 3un ft orT Sefetercn unb ba« jwingt und bodj

auch einmal front machen ju müffen, gegen bie änfchauungen unfereS Oer*

ewigten ftrcunbeS unb jwar gegen bie, in feinem 11. Wachtrage ausgekro-

chene Slnfirfjt Don ber „Sttögliajf eit einer getrennten Slnwenbuug

ber brei Elemente ber Slrtillcriewirfung."

(5r barf und ba« $um Slbfehiebe nicht übet nehmen, ^aben mir boch

fonft wahrhaftig nur SBcwunberung, nur aufrichtigen Danf unb herziehen

©eifall für fein lefeteS, uns fo treuere« ©erf. Sollen mir nodj ermähnen,

unter melden Umftänben cd ooüenbet mürbe? ©ollen mir noch fagen, bog

all bie müheüollen Berechnungen oon einem fehmerjgequälten, bce Hugcn=

lichtes faft beraubten, faum einer Jöetocgung fähigen „gelben ber Slrbcir

ftammen! 3n ber Ü^at, welch' ein (Seift mu§ in biefem fieajen Äörper

gemotzt hoben! üftöge er fortleben unter uns als SBorbilb feclifchcr ©tärfe,

eifernen ftlcifjeS »nb glütjenber EaterlanbSliebe

!

©ir haben oon ber $lönnies'fc&cn „beulten ©emehrfrage" reben, einem

oerftorbenen greunbe unb beffen lefetem ©erfe ein ©ort ber Erinnerung

mibmen roollen. (Sine ernfte Äritif bcffelbtn jn oerfuehen, baju fehlen uns

in me^r als einem ©innc SDcuth unb Gompetenj. ©er möchte Ungemö^u»

lichcS mit gemöf}nlid)em SWafjftabc meffen? Unb folrfje Stiftungen mahrhaft

übernatürlicher Energie unb SluSbauer — fie fmb mehr als ungemütlich

nnb entstehen fich .barum — unferer Meinung nach — jeber ocrflcinernben

^Bemängelung.

©aS aber bie beutfaje ©emetjrfrage als fotehe betrifft, fo fcheint fie

uns immerhin auf gutem ©ege unb {ebenfalls aller $o(emif unb Debatte

genügenb entrüeft ju fein, um ju einem meiteren Seitrage fßr lefetcre ju

ermuntern.

(SS mar ja Wohl lein Zweifel, baß Greußen, wenn es fich einmal tut«

fchlofj, ben alten Dre^fe, felbft in «Bed'feher Umgeftaltung, abjufchaffcn, am
tiebften immer mieber ein Wabel- ober ßglinbcrfehlofc für feine Weubemaff*

nung wählen werbe unb biefj jwar ganj aus benfelben ©rünben, aus welchen

man in anberen Staaten lieber einem anbereu Mechanismus ben $orjug

gab. SIC« ©atoern fi«h W Sinnahme feines trefflichen ©erbergewehrS enr»
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jdjfofc, wußte man bort roo^t cbenfo gut rote anbev«roo, ba§ e« fd|Wer fein

Würbe, biefer ©äffe jemaf« in Greußen (Singang ju üerfäaffen. Der beutföe

$rieg anberte biefc ÜReinung wol)f — für fuqc 3eit wenigften« — ju

®unften ©erber«. 93iet(eid)t gab e« einen üflomeut, in meldjem feine 9n?

nannte al« <Sinf>eit«maffe be« beutfdjen 8leid)dljeer möglich War. Diefer

Moment mar jebenfaff« oorüber, fobalb bie fteubewaffnung Greußen« auf

ben ©eg ber eingefjenben Sßcrfuc^c oerwiefen war.

Damit war bie Stnnatjmc eine« anberen, al« be« oerüollfommnetftcn

&)linberfd)lo|fc« nur bann wabjfd>einlie$, wenn biefe« bie Goncurrcnj ©er»

ber'« nidjt ju befielen öermodjte; baß e« aber @ölinberfd)löffer gebe, weiche

fid) felbft ©erber'« genialem ©öfteme an bie Seite ftelfen fönnten, ba«

wußte man gerabe in Samern am atlerbeften. <£« gef>t bie« f$on au« ber

feinerjeitigen ^ebeneinanberftcflung öerban'« unb ©erber'« tjeroor, müljrenb

baffclbe ©bftem (Käufer), ba« bemjenigen be« neuen preußifajcn 3nfantcrie-

gcweljr« ju ®runbe gefegt werben bürftc, feine rityigftc nub oortljeityaftefie

Dualification wof)f juerft in 4öaijcm erfahren t)it.

3m öefifce (oon jefet 90,000 (Sjempfarcn) ber eigenen, triegebemäfjr»

ten unb na^cju muftergüttigen ©äffe, fann man batyer in Samern ber Crnt-

fReibung Greußen« mit größter 9?uf)e entgegeufeljen, fo fange man ber ®e-

wißljeit fein barf, baß e« fid) nur um Sfnna^me wirflia) ebenbürtiger, aber

taum überlegener, noa) untergeorbneter ßoneurrenten f)anbeft. (Sine« nur

ift e«, wa« man in ©aüern für unerlä'ßfia) l)äft unb ba« ift bie gorberung,

baß [id} bie neue $reußif$e Patrone aua) au« bem ©erbergemcljre Der*

feuern (äffe; bfeibt bie« ®efefe — unb baß e« foff, öerbürget un« wtujf meljr

a(« ©in ©efüfjl — bann bürfte ©aberu faum ba« Opfer freuen, bie *Preu*

ßifa)e Patrone aud) jur ©aöerifdjen unb bamit jur föeid)«patrone ju

machen.

Stngefid)t« eine« SBorratlje« oon 20 «Millionen aWetatfpatronen , für

beren Dimenfionen uia)t nur ba« neue ©ewehj fefbft, fonbern aud) alle

<ßatrontafd)cn, 2Jtunition«oer|d)läge :c. ic. eingerichtet finb, barf aber fjicr

wob.f oon einem „Opfer" gefprodjen werben, wenn — abgefefjen oon ben

33ortl)eilen ber 3)^uiütion«einr>eit im Dcutfd)en $erre — baffefbe aud) —
wie ju hoffen ftcljt — fogar bura) eine Steigerung ber baüiftifa)en Cciftun*

gen be« ©erberfüftemc« einigermaßen aufgewogen werben foü.

Die erfdjwerte »euberung be« einmal Angenommenen ift aber aud) ein

©ebenfen, ba« man gegen bie (Sinfüljrung ber Sttetallpatroncn ergeben fönnte,

unb oiclfeidjt ba« einige, weld)e« if)r ©cgner in iöeifage 9 be« faufenben

3a^rgang« ber „iWeuen $reußifd)en Reifung" nia)t aufgeführt hat. ©ir
ftefjen hierin ebenfowenig auf feinem ©tanbpunfte wie — gfü(flid)erweife

— bie für bie Gonftruction ber neuen ^rcußifaVn Patrone maßgebenben

greife, benen wot)f augemuthet merfcen barf, baß e« ifmen nicht bfo§ um
eine befte Slnorbnung biefer, fonbern aud) um eine wirtliche 9? e i d) « patrone

ju thun ift unb wcfdje fid) gewiß nicht bem eigentümlichen Vorwurfe au«*
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fefecn möchten: jroar am JBaöerifdjen Äaliber feftge^altrn, bamtt ober bodj

feine 9Dtunition«einljeit im Deutzen $eere erjielt ju fjaben. ©ollte e« ge*

lingen, bie gefjoffte 9ieid|«patrone auaj au« ben S3eute'@f)afffpot« (nad) bereit

entfpreajcnber Umänberung) verfeuern 311 fönnen, fo biirfte oietteidjt auä)

biefeit ein fd)öner Aufcrfteljung«morgen blühen — oorau«gefefct, bag ba«

Deutfdje Ölet e« nidjt üerfajmäljte, bie geroofmte, fixere $üb,rung, oon ben

tollen ©inbungcn einer franjöftfajen tfauffeele $u empfangen.

0. ®.

XIII.

Jur töffdjoßfrage bet Artillerie*

Dura) ben ftclbjug gegen ftranfreia) Ijat fia) bie gezogene gelb» Artillerie

iljre (Stellung in ber Armee erfäntpft
;

roityrenb in ben früheren freIbjügen,

1864 unb 1866, bie SBcrl)ältniffe beiber Parteien ju ungleia) roaren, um ben

(Sinflug ber Artillerie flar fjeroortreten ju (äffen, jeigt ber lefete ßrieg auf

beiben ©eiten §interlabung«geroef)re unb gezogene ®efa)ütje. Sir glauben

nia)t, bag bie Ueberlegentyeit be« franjöfifajen GJeroefjr« über ba« unferige

oon roefenttidjer Öebeutung für ba« ^eroortretcn uuferer Artillerie geroefen

ift: roir roaren in ben meiften kämpfen in ber £age, ben geinb in ftarfen

Stellungen angreifen ju muffen unb aud) ba« befte @eroeb,r biflpenfirt bie

Infanterie nidjt bauon, auf roirtfame Diftanj an ben geinb fjeranjugeljen.

Diefe Diftanj fyä'ngt aber weniger oon bem ©eroeljr, als üiclmefjr oon

ber ßonftruction be« menfd)lia)en Äuge« ab, roeldje jebe« 6d)iegen gegen

meljr ober roeniger gebecfte ©egner auf (Entfernungen Uber 4—500 ©abritt

al« roenig roirtfom erfahrnen lögt. Die (Eröffnung be« geuer« auf größere

Entfernungen fommt nur bem SBertb,cibiger ju ftatten, inbem fie bie ganje

SBorroärt«beroegung in« (Stoffen bringt. Da« ©efe$t auf größere (Sntfer--

nungcn ift ©aa)e ber Artillerie; unfer Artilleriefeuer mug unfere oorgefjenbe

Infanterie becfen.

Der lefcte getbjug ijat gezeigt", bog einem $interlabung«geroel)r mit

groger STragroeite gegenüber ieber Angriff fräftig burdj Artillerie oorbereitet

»erben mug: e« ift bie« ein« ber roidjtigften (Srgebuiffe be« ftelbjuge«, jroar

fein neue« $rinjip, aber bur<$ bie Erfolge oon 1864 unb 1866 etwa« in

ben $intergrunb gebrängt.

Die Haftungen unferer Artillerie f>a6en allgemeine Anerfennung gefum

ben; e« gelang it)r nidjt nur, bie feinblidje Artillerie jutn (Sdjroeigen ju

bringen, fonbern aua) bie feinblia)e Infanterie ju erfdjüttern. $eboc$ Ijat
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trofo biefer günfttgen Ergebniffe ba« Streben nach SBcrbefftrung ber Artillerie

feine oofle Berechtigung, wenn biefe ffiaffe in 3u ^un f
t mit Qtei^em Erfolge

wie gegen bie granjofen auftreten foll.

Alle Staaten arbeiten an Söerbefferung i^rer Artillerie; unfere (Srfotge

^abeit öeranlaßt, baß man im Au«lanbc bie Urfad/en
.
unferer Ueberlegenb,eit

ju erfennen unb für bie eigene Armee nu&bar ju machen fuc^t.

Auen, bei un« gt^t man mit SJerbefferung ber ftclbartillcric um unb

bei ber großen Iheitnahmc, meldte leiten« ber anberen ©äffen f>ierfür ftd)t-

bar wirb, fcheint e« jeitgemäß, bie ruefenttidyften fünfte, naher ju be«

trauten.

3$on ber Drganifationefragc, meiere oon üiclen außerhalb ber Artillerie

(iegenben gactoren abhängt, abfehenb, hanbelt e« fich in erfter Sinie barum,

au« ben beftehenben <8efd)Ufeen ben größtmöglichen Effeft ju erzielen; bie

Einführung neuer Kaliber mürbe erft bann in Erwägung fommen, wenn fiel)

ba« jefcige Material al« unjureichenb erweift.

2Ba« bie ©irfung unferer ftelbgefchüfce anlangt, fo' ift eine Erhöhung

berfelben, ba Satiber unb Labung gegeben finb, nur burch bie Art, refpectioe

bie Eonftruftion ber ©efdjoffe möglich.

3n biefer ©ejictjung ift eine wichtige flftaaßregel fchon burchgeführt

:

bie Einführung ber <Bt)ra\>nti9. £a« Bifvapnti halte, unb hat Jum SC^tif

auch noch, in ber preußifchen 5clb*Artillerie Diele ©cguer. 9?iemanb jmeifelte

baran, baß ein normaler StjrQpnelfchuß °M wirffamer fei, al« ein ®ranat»

fchuß, aber man hielt baß (Btjrapnel im ftelbfriege für ju complicirt wegen

ber fchroierigen Beobachtung unb $eb,anbtung. ÜDie fürjlich bei Berlin an-

gebellten Sßerfuaje haben biefe Einwürfe 311m Sth*il entfräftet, bie Sempirung

be« neuen >Jünbere ift fehr einfach unb wa« bie Beobachtung anbetrifft, fo

erhielt man felbft bei 3uteroallcn oon 200—300 Schritt noch fehr gute

fcreffcrgebmffc. $nbeffen bleibt trofe allebem noch du »ifhtiger Einwurf

gegen ba« ©hrapncl in flraft: bie SBirfung beruht wefcntlich, auf bem richti-

gen gunetioniren be« ^ünber«; biefer aber ift burch Temperatur unb ffiittcrung«*

öerhältniffe Aenbcrungen unterworfen, burch »eiche ber juläffige ©pielrauro

ber ©rennjeiten leicht überfchritten werben tonn; biefelben wirfen um fo

nachtheiliger ein, wenn bie ^ünber nicht mehr gleichmäßig funetioniren, alfo

feinen genügenben Anhalt für Eorrecturcn bieten.

SDtan begegnet noch oielfach ber SWcinung, baß bie moralifche ©irfung

be« ©hrapnel« geringer fei al« bie ber EJranatc. E« ift ein eigentümliche«

SBerhältniß mit ber moralifchen SBirfung, fte ift gleichfam bie ultima ratio

be« Artitleriften, $u jeber Behauptung brauchbar. Die Anfielen über mora«

lifche ffiirfung finb ebeufo oerfchiebeu, wie bie Eharafterc; fie finb ©efehmaef««

fachen unb über biefe ift befanntlid) nicht ju ftreiten. Gnbeffen wirb wohl

3ebermann zugeben, baß c« am oortheilhafteften ift, eine fo umfaffenbe

materielle SBirfung £u hoben, baß für bie moralifche Wcmanb mehr übrig

bleibt. SDiefe« $beal wirb aber et)er burch ba« 8Qrapne( erreicht, al« burch
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bie ©ranate. Srofe ber fo feljr günftigen 5Berfuc^0crgcbniffe Ijaben bie

©fjrapnel« im (5rnftfatlc bid^er eigentlich wenig gefeiftrt, wenigften« finb bie

gälle, wo ber leibenbe £f)eil jugiebt, gerabe burü) @b,rapuel« t»ie( gelitten

ju f)aben, fct>r oereinjelt (erinnern wir und befonber« an ben flricfl 1866,

mo bie Oefterreityr bod) ein gute« ©fjrapnel Ijatten), wä'ljrenb be« mörbe--

rif^en ©ranatfeuer« oietfadj (Srwäfjnung get^an wirD.

Die entl)ufiaftifcf)en SBereljrer be« ©fyrapnel« würben eine Sermeljruug

ber 9lu«rüftung mit biefen ©efdjoffen fefjr gern feljen; oon unferem ©tanb*

punftc au« galten wir e« aber für burdjau« ridjtig, ba§ unfere oft bewährte

©ranate #auptgefc&o& bleibt; bie »u«rüftung mit £ ©fjrapnel« fann unter

günftigen SBert)ä[(niffen oiel niifeen, aber, im fdjlimmften ftaüc, nur wenig

fd)aben. Sßir fiub ber ^Meinung, ba§ ba« 8&rapnel erft bann $auptgef$ofj

ber ftelbartilleric werben wirb, wenn e« gelungen ift, einen me$anifd?en

3ünber ju conftruiren, bei wettern buref) (Sinwirfung einer Äraft (Cuft-

wiberflanb ober $eber) im ©cfa>& jur beftimmten 3eit ein Grplofton«*

Präparat entjünbet wirb.

Unfere ©ranate fjat fid) oorjüglia) bewährt: bie 3ünbung ift faft doü

tommen fieser, ber (Sffeft bebeutenb. «ei biefer ©elegenljeit müffen wir

erwähnen, 6a§ nidjt bura) bie ^räcifion be« ©efdjüfce« unb bie gute 3ün«

bung allein unfere Ueberlegen^eit über bie franjöfifdjen ©efdjüfce bebingt

worben ift, wie man oiclfadj au«fpre$en f)ört; einen fel>r bebeutenben toxi-

tb,ci( an ber ehielten ©irfung l)at bie 3af)l ber ©prengftücfc. Die fron*

jöftfdje Artillerie fcf}of? im Allgemeinen niefct fd)lect)t unb oft finb bie ©ra-

naten mitten in ber ^Batterie crepirt; bie geringe SBMrfung foldjer Xreffer

erflätt fidj nur barau«, bajj bie franjöfifcfce ©ranate nur 20, unfere bagegen

30 bie 50 ©prengftücfc giebt. Diefc grof?e £<\ty oon ©prengftücten Oer«

bauten wir faft allein bem biefen 531eimantel unferer ©efefjoffe unb bemju»

folge finb alle Jöcftrcbungcn, weiche auf ©rfafe beffelben bura) eine anbere

Kombination (al« bünner Jöleimantel ober Äupferfüfjrung) gerietet finb,

ganj entfd)ieben ju orrurt^eilen. Sir finb fet)r bamit einoerftanben , bie

©prenglabung unferer gelbgranaten ju er^ö^cn, aber e« barf nietjt auf

Soften ber 3a(K ber ©prcngftücfe gefd)cf)en. 2Jfan betont öfter bie ffiirfung

gegen fefte £itU, welche burd> SBergröjjerung ber ©prenglabung warfen

Würbe, wir aber tjaben oon ben „feften £\tltn" be« Oelbfriege« in 2 großen

Kriegen nur wenig gefe^en. ©ei ©efdjüfcen, ftafjrjeugen unb ÜWauerwerf

tommt bo$ mein* bie (ebenbige flraft be« ©efd)offe« jur ©eltung unb auf

3erftörung oon (Srbbecfungen tonn fiel) bie ftclbartiüerie bodj nieftt einlaffen,

bie« ift eine Aufgabe, welche it)re befriebigeube tföfung nodj nid)t einmal bei

ber «elagerung«artillcrie gefanben t)at. «uet) lu'er beruft man fi$ auf bie

moraliföe ©irfuug be« ßrepiren« (ftärferer Snall unb lebhaftere $euererfc§et'

nung)! Die Selbgranatcn werben gegen fefte 3iele, wie ©rbwerfe unb ftarfe

SKauern, nie <5rf>eblic$e« in golge i^rer Sprengwirlung teiften, cultioiren

wir be«^alb mit aüem <2rnft bie SBirfung gegen lebenbe 3iele. —
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220 Umfcfyra auf maritimem ©«biete.

(Sin Üftangel in unfercr 8u«rüftung ift ba$ Wajtoorljanbenfein Don

©ranbgefd)offen. Um ben $einb aus Ortfa)aften ju oertreiben ift ba« fidjerfte

unb am fd)neüften mirfenbe ÜJJittet, fte an mög(i$ft Dielen ©teilen in ©ranb

ju fteefen. Unfcre ©4>(ad)tfelber fjaben jmar nie ber 3Uuftratton burr^j

brennenbe Dörfer entbehrt; ber Sintbert aber, ben unfere ©rannten baran

Jjaben, ift nid)t beftimmbar unb immer Ijat unfere Infanterie beim Sturm

fe$r fernere SJerlufte erlitten. 2öir ftnb jefct für bie ©ranbmtrfung allein

auf bie gemöf)nlid)e ©ranate angemiefen; meldje 9?eir)e oon günftigen Um*

ftänben mufe aber eintreten, bamit eine ©ranate jünbet! 3Wan fann nie

mit ©id)erl)ett auf $eroorbringung biefer fo mistigen Söirfung redmen

unb t>ieüeid>t gerabe ba, mo e« barauf anfommt, ftnb bie ©ranaten eigen«

finnig.

©ir galten btfljalb bie 8u«rüftung ber Oelbartitlerte mit ©ranbgefdjof-

fen für ein bringenbe« (5rforbernif?. ©a« bie ßonftruetion ber ©efdjoffe

anbetrifft, fo mü{?te biefe momöglidj, mie bei ben früheren ©ranbgranaten,

ben ©ebraud) ä deux mains geftatteu.

Ueber bie ßartätftrjcn ift $£cnig ju fagen; fte genügen jur ©elbftoer*

ttjeibigung ber ©atterie, if>rem einigen £totdt. $ür eine feijr gute 2)(aa&«

reget galten mir e$, baj? bei Sonftruction ber ©grämtet« feine 9?ücffid)t auf

ifyren eoentueüen ©ebraud) als ftartätfdjen genommen mürbe. 3n ber ge«

fäfyrtidjften £rift« ber ©atterie fann bie ©ebienung faum einfach genug fein!

Str. 3.

XIV.

Umfdjau auf maritimem «kbiete-

8n ber 93erftärfung berÖtuffif^enSeemac^t mirb mit ber (Energie

gearbeitet, bie in jcljn $at}itn f^afft, ma« in anberen tfänbern faum in

^unbert 3aljren ootleubet mirb. $n Äronftabt finb fürjttd) bie ^Janjer-

fregatten Äbmiral üajarem, SKbntirat ©reig, Stbmiral ©piriboro unb Hbmiral

£dHtd)afom erbaut unb fofort armirt morben. Diefe ©d)iffc follen an ber

Dftfeefüftc ftationtrt bleiben unb mofyl r)auptfär^(tcr> jur SBerttyeibigung oon

Äronftabt, im ftalle eine« ÄriegeS, btenen. $m ©üben ift Dtujjlanb eben»

fall« auf eine Ccrftärfung feiner ©eeftreitfräfte bebaut. 2luf ben Serften

in URicolaleff mirb an bem ©au oon ^anjcrfdjiffen mit üftadjt gearbeitet,

unb bie Jperfteüung einer tüchtigen flotte für ba« fajroarje 9Jieer in mög*

li$ft furjer 3eit angeftrebt. SDiefe Ölotte mirb, mie in früherer 3eit, eine
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befonbere 2Wiffion haben; j»ei Dioifionen berfetben, au« ©Riffen oon gc>

ringem Tiefgang befteljenb, follen juni Dienft auf bem Afo»'fchen üfteere

üenoenbet »erben; fte »erben in Äcrtfd), beffen Batterien neuerbing« recon«

ftruirt finb, ihren ©tationöort fjaben.

£>iefe Batterien betjerrfchen ben (gingang bc« $afcn8 unb bie töb/be;

Tie finb gepanjert nach Art ber Befefttgungen oon Äronftabt, ^oMmoutt)

unb $tymout$.

Atte neue Srftnbuugen unb $been, roetcfje fidj in ber £r$nif jeigen,

»erben in ber ruffifdjen 9J?arinc oerfuch«»eife fofort jur An»cnbung ge-

braut. #at man in 9tu§(anb auf maritimem Oebiete bereite gro&e ^ort-

fö)vttte gemalt, fo jeigt biefee «Streben nach S5er»ert^ung gemalter (Srfin-

bungen, baß man nicht auf falbem ©ege fielen bleiben »irb.

ÜDa 9tu§tanb einen Sln^riff oon Often her »eber ju ©affer noch ju

Öante 31t fürchten, f)at fiaj im Allgemeinen fdjon feit $eenbigung be«

Ärimlriege« auf einen Angriff oon ©eften oorbereitet unb bem entfprechenb

fein ©ert^eibigungefoftem organifirt. $ebe Grifenbahnltnie 9?ufj(anb$ ^at

eine ftrategifche ©ebeutung unb ift mit 9tU(ffi$t auf eine fötale angelegt.

55on bem ÜRittetpuntt beö deiche« taufen bier (gifenbahnttnien nad) bem

©eften, oier anbere nach bem Süben unb ermöglichen fo eine fdjteunige

(Sonccntration groger fcruppenmaffen an ber beutfa^en ®renje unb am

fch»ar$en SWeere. — $olcn »irb burch ein geftungöoierecf oertheibigt, welche«

ba« oietgenannte tombarbifäje an ©ebeutung »eit übertrifft.

©tiß aber eifrig »irb in töujjtanb an ber SScrttjcibigung unb ©treit-

barfeit bc* 8anbe« gearbeitet, ©äfjrenb man bie ?eiftung«ftt^igfeit ber fran-

aöftfe^en ?anb unb Seemacht bi« jum 3ab,re 1870 allgemein überfchäfete,

»irb man, wenn bem Wuffifdjen SReicb, ®e(egent)eit geboten »irb, feine

Streitmacht nad) au§en ju cnt»icfcfn, DteCtetc^t in ber entgegengefefeten Sage

fein unb Uber bie 9?efu(tate fiaunen, »e($e atdbann offenbar »erben.

Der Qifjef'ßonftructeur ber franjöf if a)en Marine Dupun be £6me

t)at »äljrenb ber Belagerung oon $ari« eine Art Cuftföiff erfunben. Die

burcr) bie (Eroberung unterbrochenen 95erfud>e mit bemfetben finb fürjlid)

fortgefefot unb höben, fo berietet bie £ime«, gute ftefuttate geliefert. Der

näheren Angaben über bie Art ber Sonftruction biefe« gafjrjeugeö muffen

»ir und enthalten, »eit ei und an einer betaittirten Schreibung feb,(t.

<£« foü bei »inbftiüem ©etter eine ®efa)»inbigfeit oon 8 SDWe« er-

reichen unb oon ben OWhrcrn beliebig getentt »erben fönnen. ©ie »eit

biefe Annahme be* Erbauer« beftätigt ift, bteibt oortäufig bahingefteHt.

Der franjöftfd)* ÜWarine*ÜWintfter, bie 9?oth»enbigfeit einer geifttgen

Anregung für bie See» Offiziere erfennenb, r)at befohlen, bafj bie ^räfecten

ber Ärieg«häfen bie in ihrem ©ereich befindlichen Offijiere ju regetmäfjigen

3ufammen!ünften oerantaffen, beren 3»ecf bie ©efprechung technifcher fragen

fein fott. Au§erbem finb an ben ©tation«orten Äurfe in fremben Sprachen

für ©ee^JOffiaiere eingerichtet. Stcehnifehe Schriften, in fremben (Sprachen
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oerfa§t, werben innert jur $)i«pofition geftellt, iinb Ueberfefcungen üon Söertfj

fotten burd) SBeranlaffung ber ^räfecten unb be« üttarine*2)2intfterium« in

ber „Revue maritime et coloniale* oeröffent(id)t »erben. — 150 Offijiere

Ijaben fid) fofort bereit erflärt, berartige Ueberfefeungen ju liefern. $)a bie

3nbienftftellungen in ber franjöfifd)en 9)?arinc befd)ränft worben finb, war

eine gro&e 3at)l iunger ©fftjtere (enseigns de vaisseau) bi« jefet feit bem

ftriege nid)t eingefd)ifft; bomit benfelben bie Cuft jum Dtenft nid)t genom»

inen wirb, ift ein ÜTfjeU überetat«mä§ig an'öorb ber in $)ienft gefteüten

Skiffe commanbirt, bie übrigen finb auf ben Söerften unb Obferoatorien

jur Stu«bilbung befd)äftigt worben.

3n ber cngttf d»en üftarine würbe unterm SWinifterium (Selber«',

wenn wir nid)t irren- nad) bem Untergänge be« <ßan$erfd)iffe« „daptain",

eine Gommiffion oon 8ad)leuten mit ber Unterfud)ung ber ©auart ber neueftcu

<Panjerfd}iffc beauftragt. £)ie Slbmirale (5üiot unb tötober, Wela)e ber @om-

miffion angehört l)aben, fotogen eine grüublidje Reform im flrieg«fd)iff«bau

üor, bie barauf t)inau«täuft, ba§ flrieg«fd)iffe alier (Drögen für bie $otge

nad) ben oon iljnen entworfenen planen gebaut werben. — Gegenüber ber

gro§en ©ewalt ber heutigen Artillerie Ratten fie einen Crifcnpanjer oon

weniger al« 20 3oll Dicfc für gänjlid) jwedlo«; ba bie ©d)iffe ber jefcigen

GEonftruction einen fold)en, aud) in ber Skfferlinie allein, nid)t tragen fönnen,

fommen fie ju folgenben 23orfd)lttgen : Da« <5d)iff l)at 3 £>ecfe; ba« unterftc

liegt tief unter Staffer unb ift mit einem ftarfen <ßanjer oerfeljen, ber ben

2)?afd)incnraum gegen Dcprcffion«fd)üffc ju fd)tifcen tjat. darüber liegt, bi«

6 gu§ unter bie SBaffcrlinic unb ebenfoweit barüber reidjenb, ber £fjeil,

welker ben ganzen <ß(an a)arafterifirt. üDie öorbwanb biefe« £fjeile« tft

entweber ein ,3etlenföftem mit möglidjft Meinen Unterabteilungen, ober ein»

fad) boppelt unb mit ftorf gefüllt. Die äbmirale finb jweifelfjaft, Weizern

ber beiben 23orfd)läge ber SSorjug jn geben ift; beibe tjaben ben ,3roecf, bem

(Skiffe bie ©djwimmfäfjigfeit ju ermatten, wenn ein STr)ei( ber ^öorbWanb

jerfd)offen ober burd)bot)rt ift, wa« in einem ftaüe burd) bie unoerlefcten

gellen, in bem anberett burd) bie tforfwanb gefdjefjen foll, bie an ber burd)*

fdwffenen ©teile burd) Drucf oon oben bie Did)tigfeit wiebertjerftellt. —
lieber biefem Steile liegt ber bewohnte £t)cit, in bem fid) aud) ein I$eil ber

«rmirung befinbet. 3m Uebrigen foll ba« feljr problematifd)e ©d)iff biefer

Gonftruction mit gepanzerten Ouerfd)otten, Stürmen auf Decf unb mit einer

feljr grojjett £afelage Derfetjen fein.
—

©tr überlaffen bem l'efcr, fid) ein Urteil über biefe 93orfd)läge, meld)c

bereit« burd) engtid)c 3eitfd)riften in tjötjnifdjer ffieife fritifirt worben finb,

3U bilben. Die Unmöglidjfeit iljrcr Hu«füt)rung wirb bem Jennifer unb aud)

bem ©eemanne batb einleuchten.

Die Soinmiffion, weld)e bomit betraut war, fefoufteHcu, wer bie @d)ulb

an bem Unfall ber üftegaera trug — wir fjaben berfelben in ber Umfd)au

be« gebruartjefte« Grwä^nung gettjan — ift nidjt ju einem entfd)eibenben
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Wefuftat gefommen. (5« Hingt fonberbar, ba§ baS @nbrefu(tat ber Unter*.

fue$ungen bafyin lautet, ba§ bie beftefjenben 93orfc$riften über bie Untere

fudjung unb ^nftanb^attung eiferner ©djiffe Don ben Beamten unb Offi*

jieren ber SBerft anbers aufgefaßt morben feien, als oon benen ber Slbmi»

rafität unb ba§ ber (Srlafc beftimmter unjmeibeutiger Söorfajriften Uber biefen

©egenftanb e« für bie golge mögttd) madjen »erbe, eine ^erfon für ber«

artige UnatücfSfätle t)erantroort(icf) ju madjeit. — $)a« Söefanntwerbcn biefer

3uftänbe ttirb ber GrngUföen ÜJflarine Nufoen fdjaffen, obg(eid) in bicfeni

galle burdj $eftrafung ber <Sd)iitbigen fein örempet ftatuirt mirb.

3n ben legten UnterljauS'Sifcungen be8 Parlaments (am e8 bereits ju

lebhaften Debatten über ben üttegaera » Unfall unb über bie Üftängef ber

2flarine«93ermaltung. meiere benfetben öerantajjt Ijaben. — 3>er oorige SWa*

rine ÜRinifter, er banfte £ranfr)eitef)aiber oor 3aljrc8frift ab, führte bei

Uebernafmie be« 2ttinifterium« im 3al)re 1869 uiete Neuerungen ein unb

Öubertc unter Slnberem ben Oefdjäft« ©ang unb ben ®efa)äft«*23ertljeUunga*

ptan ber Kbmiratttät. Dicfe Henberung mürbe inefjrfaefj angegriffen; man

ging fogar fo weit, ju behaupten, ba§ ber Unfaü bei ber früheren Drgani-

fation niä)t ftattge&abt Ijaben mürbe. Va uns eine meitere HuSfürjrung ber

SBerljanbfongcn fjier ju meit führen mürbe, oermeifen mir auf bie „Srrng

anb NaM) ©ajette" oom 23. 3Bärj c, in metajer biefetben auSjüglid) cnt<

tjatten ftnb.

$)ie Verlegung beS Naüa(*ßottcge oon ^ortSmoutlj nad) ®reenmi$ ift,

nadj einer 2leu§erung beS 9Jt*arine--ÜWinifterS, üttr. ®oefdjen, jefct befinitio

befd)Ioffen. ÜWit ber Verlegung foü bie (Srricfjtung einer aftarine-Untoerfität,

£um Jöefucf) für Offiziere unb 3ngenieure, unb eine Senberung im Orr*

jieljungSmobuS ber engtifajen ©eecabetten unb Ciabetten oerbunben merben.

Derfeibe mürbe bem in ber amerifanifajen Sttarine öorgefajriebenen cujntiaj

merben.

XV.

Itmfdjau in Der iiiUtair -Literatur,

|He ^ftifraUreufe. ^opufair bearbeitet Don $itber, Hauptmann unb

©atterie-Gommanbeur im Oftpreu&ifdjen gelb* »rtilleric. Regiment

Nr. 1. üttit einer littmgrapfjtrten 2afe(. Zweite oerme^rte unb

berichtigte Auflage. 2)an$ig 1871. 8. ©aunier'faje ©udftanbtung

(«. ©ajeinert).
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<5« ift ntc^t JU berfennen, bo§ bie üielen, jum I^cit red)t bebeutenben

unb ftörenben Unrichtigfeiten unb Süden, welche bie erfte Auflage biefer

©chrift foroo^t im £cjt, al« auch auf ber zugehörigen litfwgraphirten Jafel

entlieft, bei ber oorliegcnben jwetten ?lu«gabe faft burchweg forgfäftig au««

gemerjt worben finb. Daburdj t)at natürlich auch ber allgemeine ©ertt) be«

Söücheldjen« entfprechenb gewonnen unb fann c« in feiner gegenwärtigen

©eftalt rec^t wot)I geeignet fein, ben eigentlichen ^rotd feiner (5ntfter)ung ju

erfüllen unb bem £aien eine allgemeine SBorftellung Don ber (Einrichtung,

©ebienung unb Sffiirfung be« franjöfifcfjen canon ä balles beizubringen, wo

gegen e« ber Bochmann meift üorjiet)en bürfte, feine Belehrung au« anberen

©erfen über biefen ©egenftanb ju fööpfen. Der entfehiebene Bortföritt,

welchen bie zweite Auflage im Vergleich mit ber erften unzweifelhaft befunber,

bürfte t>ielleid)t ju ber Hoffnung berechtigen, auch oic bem ffierfchen in

feiner gegenwärtigen ©eftalt noch ant)aftenben fleinen Um>oÜlommenhetten

in einer fpäteren britten Auflage ebenfall« befeitigt ju fehen.

Pie Pftttf^e $tety$-Jlrmfe. Ueberfichr«»Xabetle ihrer (ginttjeilung unb

©tanbquartiere. Grgänjt bt« ü)2ärj 1872. Rad) amtlichen Quellen,

©erlin 1872. ©erftmann'fche öuchhonblung.

(Sine jwecfmä§igc 3ufammenftettung ber grieben«formation unfere«

$eere«; oerfchiebene Ungeuauigfeiten mttn jebod) oermieben werben müffen.

©ei ben Regimentern ber 25. (£>effifd)en) Dioifion oermiffen mir bie neue

Bezeichnung 3. ©. „1 Reiter Regiment -
,
müßte heißen 1. ©roßt). $<ff. Drag,

(©arbe- Dragoner) Regiment Rr. 23". Da« Grifenbahnbataillon ift gar

nicht aufgeführt unb beftet)t boch bereit« feit September oorigen 3at)re«.

©ei Angabe ber dhef« ber Regimenter finb SBerfchiebenheiten; fo ^eißt e«

einmal $r. dar! oon Greußen unb ®. (©eneral) 0. Stümpling, ba« anbere

SRal furjweg ©corg Don Greußen unb ü. 33ot)en; bei ben württembergifchen

Regimentern ift nicht erfichtlich, welche zu 2, welche zu 3 Bataillonen for*

mirt ftnb; bei ben ©aoerifchen Armee-dorp« ift noch bie alte Bezeichnung

w@enie«c5orp«", ftatt 1. u. 2. ^tonnier »^Bataillon, auch finb bie beiben

Ürainbataillone nicht angegeben. ©et).

»erontwortUcb. rebigirt ton Dberp ». Cöbtll, »«rlin, Oranienburger etr. 4.

«erlag ton /. B^nHitr 4 Comp. (@olbf<f>tntbt & ©tt&etim), »erlin, Unt. b. Stoben 21

Dnitf con OJ. »ernftein in »eilin, *e$Tn»|trafe M.
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XVI.

JUw öem noröamertkcnifdiett WtQtt=%tu$t
1861-1865.

(Beneral Stonetoafl daiffon^ gclbjng im SHjale to

im SWai unb 3uni 1862.

Seatbettet *on

&axt «Xattbrnatw,

DberUeutcnant im «önigf. ©aöetiföen 1. «frtiaerie.Keghneut.

(ftortfefcuna, unb ©djtufj.)*)

3. 3atffon'* 3»8 8*8** ©onW.

a) 2HarfeJ> nad) Horben, ®efe$t bei $rontrotja(.

93on ben ermähnten Vorgängen auf Seite ber Unirtcn mar 3acffon

bunfc afljbb'S SReiter jiemlia) genau unterrichtet, unb tonnte baljer bie

entfpredjenben SWa§regeln treffen. Sin bie SDioifion (groeö ging ber «efe$(

ab, na$ «Weromartet oorjurütfen. Hm 20. 2Wai traf 3arffon felbft an ge-

nanntem Orte ein. 3n $arrifoneburg blieb ©eneral 6mit$ mit ben

Gabeten öon ?erington unb einigen Leitern jurlu*, jur «Sicherung ber Wücf-

uig«linie, me$r noa) al« $3eoba$tung«« refp. ÖWaiSpoften gegen gremont'«

Unternehmungen.

Wad) ben SWelbungen ber (Saoaflerie $atte ftd) Santa mit bem ®ro«

feiner Struppen nadj ©tragburg bewegt; grontrobal bagegen foüte nur fcf)ttad)

befefct fein, 3acffon befölofj baljer \\a) juerft gegen ftrontroöal ju menben;

burd) bie ©egnabme biefe« fünfte« mar bie 9tutfjug«linie be« Jöantfl nad)

bem befeftigten IDepotpfafc $)arper* gerrto bebro^t unb berfelbe jum aufgeben

feiner ©teüung bei Strasburg gejmungen. aföbt) foüte biefe ©emegung

bur$ eine fräftige ©emonftration gegen öanf« beeren.

*) SWan betgtri^e »anb III. Seite 162-175 unb Safel 2.

3a*tbü*tT f. b. btutfc&e «rmee «ab Ruine, «anb III. 15
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8lm 21. marfd)irte ba« Korp« nad> tfurati, am 23. gegen grontroijal:

Vorljut: örigabe ßljeb mit Kaoallerie unb 1 Batterie;

•rd: SUfba e»«B,
j ^rt^ta „

Diotfion 3acf|on. |
° ob?

Angelangt 2£ 9)Mle Don Orontrotyal mürbe ein 8ager belogen. Äbenb«

tarn ba« ®ro« ber irregulairen Kaoallerie jurücf
; flföbti Ijatte einen Verluft

pon 12 Wann bei feinem Vorftog gegen Söanf« erlitten.

3n Ofrontrotyal mu&te man am 22. nod) W<$t« Dom Slnmarfaj ber

(Sonföberirten, e« ftanb bafetbft Oberft flenleö mit

11 Regiment Infanterie, m mnn mit 2 gejogenen
2 Kompagnien Kaoallerie,

Oefdjüben
1 3"9 Artillerie.

»m 23. SWat Üttorgen« marföirte ba« Korp« Oacffon ab, «fobü mit

feinem Regiment an ber ©pifce; e« würbe |ebo<$, um be« fteinbe« linfe

gfanfe ju gewinnen, bie oon (SJoneo ÜRanor #oufe na$ ftrontroöat fü^renbe

©trage eingebogen. flflittag« ftieg bie ©pifce auf bie feinblicfcen Vorpoftcn;

al« bie Infanterie ber Vorlmt na$gefommen mar, griff Slftbö bie Vorpoften

an. ©r (ie§ feine Leiter au«fd)Wärmen, trieb bie feinbti^en Vortruppen jurücf

unb na&m $rontro^a(; al« er jeboer) au« bem Orte beboudjirtc, mürbe er

burd) heftige« Infanterie- unb ©efc&ü&feuer an weiterem Vorbringen getyn»

bert. Der fteinb tyatte red)t« ber ©trage nad) SBindjefter auf einer 3lnf)öl)e

©tcllung genommen. 8H« jebod} 6 Infanterie Regimenter unb 1 Vatterie

ber (Sonföberirten in 2 treffen oorrüeften, jog fid) ber ftcinb raf<$ Uber beibe

Sinne be« ©fjenanboalj jurücf unb fefcte bie ©rücfe Uber ben ©&enanboa$

9^ortr) Oiorf in ©raub.

3acffon fRiefte baljer bie gefammte GaoaUerie unter Äfljbö unb ftlournoo

nad) bem Uebergang Uber ben ©Ijenanboalj ©outlj ftorf mittetft ber oor»

fjanbenen fturtlj ab, um bie ©ifenbal)n» unb letegrapljen * Verbinbung mit

©tragburg aufju§eben unb bann jur Verfolgung überjugeljen. Die Kaoatlerie

rücfte auf ber 6tragburger ©trage oor bi« jum ffreujpunft ber Cifenbaljn

;

Ölournob btieb Ijier, um ben Auftrag au«jufüt}ren, mäfjrenb 8ff)bö fidj weiter

meftlid) wenbete unb bie Grifcnba$n»ffiat$e in Vucftown überfiel unb jer-

ftreute.

Die Verfolgung berjögerte ftc^ etwa« bur$ ben Aufenthalt, wetzen ba«

^affiren ber brennenben SBrücfe mit ^ferben oerurfaefcte. 91« ftloumoö. mit

4 Kompagnien am jenfeitigen Ufer ftanb, unternahm er mit biefen bie Verfolgung

unb lieg ben 9?eft junt Söffen be« geuer« jurücf. ©ei (Sebaroille traf fttow*

not) auf bie Unirten, welche luer ©tellung genommen ljattcn; er lieg fofort

attaquiren (in Kolonne) unb brang in bie feinblic$e ©tellung ein. 3nfan*

terie unb Artillerie gaben fi$ na$ furjem Kampfe gefangen, bie Gaoallcrie

fuajte ba« Seite.
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3atffon rü(fte am 23. nodj bi« GebaroiUe oor ; bcr ätoed toar erreicht,

bie ©trage naa) ©in^efier toar offen.

Die Gaoatterie ^atte ca. 50 3ttann an lobten unb Bertounbeten Oer*

loren. Der SJerluft ber Unirten betrug:

700 SWann gefangen, tobt unb oertounbet,

2 ©efajüfce mit oolter 3lu«rüftung.

föücfjug $3anf« unb beffen SBerfotgung buro} 3ac!fon.

Durd) bie fHia^tige GaoaKerie erfuhr $3anf« am «6enb be* 23. Wlai

bie 9?a$ri(f>t oon bem treffen bei grontroüat; er erfannte gleich bag ber

fteinb beabfid&tige, tyn oon ©iuajffter abjufd^neiben; er tonnte nun 3 ©ege

einklagen, nätnlio}:

a) in norbtoeftttc$er Mästung burdj ben ®rent
r

« $ag an ben $otomaf

marfa)iren;

ß) in öftttajer Wartung gegen ftrontrobat, um enttoeber ©afoington

ju gewinnen ober bie ßonföberirten in $(ante unb töücfen anzugreifen;

y) burdj einen (Silmarfd) SB3incr)efter oor bem fteinbe erregen unb ftä)

baburo} mit $arper« Oerrö unb bem <ßotomat in Cerbtnbung fefcen.

öant« entflog fic$ für ba« Sefctere; er oerfügte jur 3eit über fotgenbe

Struppen:

in ©trag&urg: 2 ©rigaben Infanterie 4000 2Hann,

1 Siegt. (10 ßomp.) Detter 900 ÜRann,

3 Batterien (2 gezogene) 16 ©eföüfce.

in ©ind)efter: 1 Regiment Infanterie 500 üRann,

5 Kompagnien Leiter 350 üttann.

Um 3 Ufjr borgen« be« 24. Sftai begann ber Äbmarfa) nad) ©in*

$efter unb jroar, ba «anf« eoentuetl nur im föücfen angegriffen »erben

glaubte, in fofgenber Orbnung:

a) bie Äranfen unb 2Rarfc$unfäl)igen, ber ganje Erain, unter öebectung

oon Infanterie unb Gaoaöerie;

ß) ba« ©ro« ber Onfanterie unb bie gezogenen Batterien;

y) at« sJiad>ljut ba« @ro« ber Gaoaüerie mit einer glatten Batterie.

$ür ben gleiten £ag traf auf conföberirter «Seite 3a(f[on nat&fofgenbe

Dttpofitionen

:

o) Da« ®ro« b<« Hrmee«(£orp« unter Sacffou'« ©efe&l foblägt bte

©trage na$ SRibMetonm ein; an biefem fünfte mugte man auf 53ant«

treffen, faß« berfelbe fia^ naaj ©indjefter 3urüci>g. Die 55or§ut unter

Hfobb beftanb au«:

«föbtf« 9?eUer««egtment,

1 Regiment 3nfanterie,

4 (Sefdjüfcen (2 glatte, 2 gejogene).

15»
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Äfljbö foüte in bie (inte Olanfe Patrouillen auSfdjicfen, um ju oer^in-

bern, bog bie Unirten unbemertt auf bcr ©trage nad) ftrontrotyal burd)-

tarnen.

/9) ©eneral ©tewart erhält ba« Gtommanbo ber regutairen 9?citcr*©ri-

gabe unb begiebt fid) auf bem nädjften Oege nad) SRewtown, um (jler bie

^Bewegungen be9 geinbe« ju beobadjten, eüentuett bie ©pifce bcr feinblid)en

9ßarfd)colonne aufhalten.

y) (Sine ©eitencolonne unter (Sroell, bcfter)enb au«:

1 3nfanterie*»rigabe (Srimbte),

2 «atterien,

begiebt fid) birect nad) ffiindjefter, um mögltd)ft batb mit Struppen cor biefer

©tobt ju erteilten.

d) Sit« Söefafeung unb jur 8ewad)ung ber befangenen bleibt in ftront-

roijal Oberft (Sonnor mit:

1 Regiment Infanterie,

2 @efd)üfeeu.

3uerft traf Stewart mit ber (Saoatterie auf ben Seinb unb gwar

31 SWeile üor ©indjefter auf ben an ber ©pifce befinblidjen Srain. !£>a

ieboc^ red)tjeitig Infanterie unb ®efd)üfce oorbeorbert würben, fonnte ©tewart

ben 9)larfd) ber Unirten nid)t lange aufhatten, fonbern mugte fid) begnügen,

mit einigen ©efangenen unb erbeuteten Sagen jurücfjugefjen.

Äurje 3eit barauf, e« war etwa 1 Ufjr, tarn Hftbn mit ber 93orr)ut

bei 2Wibbletoron auf bie ©trage ©tragburg—©indjefter unb flieg t)ier auf bie

feinblidje 9?ad)fjut, meld)e, wie erwähnt, au« Artillerie unb ßaoaüerie beftanb.

9ft)bty lieg fofort feine ®efd)üfce bat fteuer eröffnen unb orbnete Infanterie

unb ßaoaflerie 311m tingriff. Da« ^euer ber Artillerie, bann ba« ber Infanterie

bradjten groge Verwirrung in bie feinblidje (Solonne, bie auf engem $(ja(wege

marfajirte, fo bag bie attaquirenbe Saoatlerie Aff)bl)'« biefelbe lcid)t burd)»

bred)en tonnte; bie feinblidje Caoallerie flor) nad) allen 9tid)tungen unb liefe

ca. 200 (befangene jurürf.

3acffon war inbeffen nod) nid)t fid)er, mit weldjem £ljei( be« fjeinbe«

er ju tf)un gehabt Ijatte; bie feinblidje (SaoaUerie unb Artillerie tonnten aud)

eine ©eitencolonne gewefen fein. $)a man jebod) in ber töidjtung gegen

©indjefter eine ©agencolonnc r)arte oerfdjwinben fe$en, fo würbe in biefer

SHid)tung fortmarfd)irt, nadjbem ein SJerfud) ber abgefdjnitfenen feinblid)en

Gaoaüeric unb Artillerie (1 Batterie), fid) nad) ©ind)eftcr burd)|ufd)tagen,

oerfjtnbert worben war. ©ie fid) fpäter $erau«fteUte, jogen fid) (entere nad)

©tragburg unb oon ba an ben $otomat jurüct.

Huf ber ©trage oon aflibbletown nad) 9tewtown ertannte man an ben

ftef)engeb(iebenen ©agen unb weggeworfenen Au«rüftung«*©cgenftimben, bog

ba« ©ro« be« Öeinbe« biefen ©eg genommen Ijabcn müffe. SDie SBerforgung

tonnte jebod) nid)t fo betrieben werben, wie e« notywenbig gewefen, um bie

Struppen oon ©an!« ooüftönbig aufzureiben, ba nid)t blo« bie irregulaire
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(gooofleric fonbern aud) bie ©orljut« Infanterie (ein ftreimiaigen-töegiment)

fid) bermafjen ber $Utnberung überüe§en, ba§ c« Hfljbb, nid)t mögüd) mar,

bie ©erfolgung fortjufefcen.

3unäd)ft folgte bie an ber ©pifce be« ®ro« marfdjirenbe ©rigabc ffiinber

mit 4 ©efe^üfeen bem fteinbe; biefelbe befanb fid) faft fortroäljrenb im Äampfc,

ba bie Unirten $u oerfd)iebenen üflalen neue «Stellung nahmen, um ba«

Sorbringen ber Gonföberirten mög(icf)ft aufhalten.

3arffon &ielt c« für fe$r mistig, bie #öf)en, toe(d)e bie ©tabt ©ind)efter

oon ©üben bef>errfd)en, nod) cor £age«anbrud) ju befegen ; er lie§ baljer bie

©rigabe ffiinber unau«gefefct fortmarfd)iren, mäljrenb ba« ©ro« eine ©tunbe

ttaft betam.

©efed)t bei ffiindjefter, 25. üftai, unb meiterer 5Hü(f jug ber

Unirten.

Unter bem @d)ufee ber DRac^t mar e« ©an!« gelungen, mit feiner DioU

fion in leibtiajer Orbnung nad) ©ind)efter $u fommen, ttofclbft bann ge*

lagert mürbe; ber STrain fjatte fd)on 92ad)mittag« 5 Ufjr bie ©tobt erreicht.

Um (euerem fomie ben babei befinblid)en Fronten 3eit jum (Snttommen ju

geben unb überhaupt bie ©tärfe be« fteinbe« $u prüfen, entfd)toj? fid) ©anf«,

bei ©ind)efter ein @efed)t ju liefern. (5r oerfügte nod) über:

4500 Sttann Infanterie,

500 «Wann Gaoaüerie,

10 gejogene ©efd)üfce.

©ei 5£age«anbrud) be« 24. 2ttat lie§ Gtoell ben Strain unb bie Äranfen

unter ©ebeefung oon 2 (Sompagnien Weiter nad) 2ttartin«burg abgeben; mit

ben übrigen Gruppen nafjm er füblid) ©indjefter berart ©teUung, baf?

1 Infanterie »©rigabe (Oorbon) unb bie Artillerie bie ©trage

nad) 9Jiibblcton>n unb ©tra&burg,

1 Infanterie -©rtgabe (Doneflö) unb bie (SaöaHerie bie ©trafee

nad) grontroljal

oertljeibigen tonnten.

3n ber 3mifd)engrit mar (Sroell mit feiner (Solonne unb ber oon 9?ero«

tomn au« ju Üjm gezogenen (5aoaflerie*©rigabe unter ©enerat ©tcioart auf

ber 8anbftra§e nad) ©ind)efter oorgerüeft; Hbenb« 10 Ufjr be« 24. tarn

feine ©pifoe oor ©indjefter an. £>a bie ©labt oon unirter ©eite bereit«

befefct mar, aud) $acffon mit bem @ro« fid) nod) nid)t gezeigt f>atte,

glaubte (SrotU, ma^renb ber 9?ad)t nid)t« ©eitere« unternehmen ju fönnen;

er lie§ baljer ein Sager bejieljen unb feine ©orpoften bi« auf £ ÜWeile an

bie ©tabt oorgeljen.

Stm borgen be« 25. fd)icfte Grmell feine SaoaQerie auf ben äu§erften

redeten $(üge(, um ben 0?üd>g ber Unirten auf ber ©trage ©errtooiüe—
$arper«-$errö ju oerfjinbern; bie übrigen Struppen mürben in ®efed)t«*

bereitfdjaft gefteüt, um mit bem ®ro« in ba« ®efed)t einzugreifen.
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<£« war beiläufig 7 Uhr üflorgcn«, at« bte Vorhut beffctben, bie ©ri«

gäbe ffiinber mit 4 Oefdjüfccn, oor btm feinbüßen regten ftlügel anfam

unb fofort $um Singriff überging; bie feinbüdje Stellung würbe genommen

unb auch behauptet gegen bie Angriffe be« ^einbe«, naa)bem noch bie ©ri=

gäbe £ab,lor unb 1 ©atterie be« ®ro« ^erangefommen waren, ©eniger

glüeflich aar ber für) barauf erfolgte Singriff gegen ben (inten ftlügcl ber

Unirten, ba (SweÜ benfetben ntdjt bura) Artillerie ^atte oorbereiten fönnen,

— ba« lerrain bot feine Stellung für ®efd)üfce.

211« am linfen ftlügcl ber (Sonföberirten bie ©rigabe ßljep noa) ^eran«

gebogen toorben war, lieg $a<ffon feine ganje Cinie — 3 ©rigaben — bor-

rücfen, unb faft gleichseitig machte (Swetl am regten ftlügel einen abermali«

gen Angriff gegen ben hinter üKauern unb £e<fen poftirten 8«nb.

Da nun ©anf« fidj oon weiterem SBtberftanb feinen (Erfolg oerfprach,

lieg er ben allgemeinen föücfjug antreten; bcrftlbe gefehah in ber {Rich-

tung gegen ÜHartinSburg unb jmar in 3 Kolonnen, inbtm fiaj bie Gruppen

ttfeil« burd) bie ©tabt, theil« redjts unb linf« oorbei jurütfjichen mugten.

Die (üonföbcrirten Drängten ^eftig nach unb liegen auch, jenfeit« ber

©tabt @efd)ü&e auffahren unb heftig feuern, fo bog ber SRücfjug ber Unirten

fa)lieg(ia) in ftluajt ausartete. Die ©rigabe (Sljct) mit 2 Batterien fcfcte

bie Verfolgung fort; ßaoallerie War nietjt jur (Stelle, Denn Äf^bö ^atte,

nadjbcm feine Leiter wieber gefammett waren, auf eigene f^auft ben bei

üflibbletown oerfprengten feinblichen Abteilungen nadjgefejjt, unb bie regulaire

©rigabe ftanb noa) auf ber ©trage nach &errnöil(e.

9cad)bem Stewart ben betreffenben ©ejeljl erhalten hatte, übernahm er

mit ber regulairen Weiter * ©rigabe bie Verfolgung unb fefete biefelbe mit

Grfolg fort, bi« bie einbreehenbe 92aa)t unb ber ©iberftanb ber Unirten bei

2Jtarttn«burg feinem Vorbringen ein 3icl fefcten. ©ei ©unter'« $ill war

Slftbü ju i^m geftogen.

Da« @ro« unter Sacffon war in $Hna>fter geblieben; bie ©erluftean

beiben @efea)t«tagen betrugen:

ca. 340 ÜWann tobt unb oerwunbet.

Die Unirten hatten nad) fuqer «oft bei 3Hartin«burg ihren töficfjug

nach ©i(liam«port fortgefefct; bafelbft würben ©agen unb ©efajüfce mitttlft

ber oorhanbenen fttyxt unb bie Infanterie mit ben ©ooten be« fymton-

Jtrain« übergefefct; bie Gaoallerie unb bie Srainpferbe benufeten bie fturtlj.

Der Uebergang über ben $otomaf bauerte bie ganje ««acht hinburch; erft am

*m#ftw borgen ftanben alle Gruppen am jenfeitigen Ufer.

©anf« hftWc *n ben ©efeajten unb auf ber Verfolgung oerloren:

ca. 500 ÜWann tobt unb oerwunbet,

2300 STOann gefangen,

55 Sagen,

9400 $anbfcucrwaffen.
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23erlja(ten ber Union in $o(ge her ftattgefja&ten (Sreigniffe.

Die überrafaynb fa^ntlle Eroberung be« ©fjenanboa^Jljale« burd) bie

Cionföbertrtfn, beren $cer man locntgftcnö toetter t§alaufroärt« oermutljet

f)atte, rief einen panifa^en @c$recfcn im ganjen Horben fjerrjor, man glaubte

Oacffon mit 30,000 2flann auf bem Ütfarfäe gegen ©affjington. 2(1«

2ttafcftab jur ©eurtljeilung fönnen bie üRairegeln bienen, tnetcr)e ber Äricg«-

rat§ 3U ©affnngton jur Sßerfjütung »eiteren Uebel« ergriff.

a) 81m 24. SWat erlieft ftremont tetegrapl)if($ ben «efef)(, fofort nad)

$arrifon«burg ju marfdjiren unb ben (Sonföberirten ben SHü^ug auf bem

linfen Ufer be« ©Ijenanboalj abjuföneiben.

b) Da« Gorp« SÜlac Powell, toeldjc« föon im Segriff ftanb, fid) mit

ber $auptarmee unter Ü)lac ßleltan gum Singriff auf 9ftd)monb ju Dereini-

gen,*) erhielt am gleiten Jage bie SBeifung, bie öewegung gegen 9fidj>monb

einstellen unb 20,000 Sftann bura) ba« 2ftanaf[a« » ©ap in ba« £f)al ju

fariden, um 3a(fjon auf bem regten Ufer be« 61)enanboal) entgegen ju

ge$en.

c) Da man Sacffon'« 3 U9 Q^ c'n Signal jum allgemeinen 93ormarfd)

naaj SÖafoington betrachtete, mujjte SWac ßlellan bie große @ifenbaf)nbrücfe

über ben <Soutr) Änna fprengen (äffen.

d) Der wegen politiföer ®rünbe jeitweilig in Di«ponibilität öcrfefete

®«neral ©iget würbe nad) SBaftington berufen unb mit ber ©Übung eine«

Hrmeecorp« beauftragt, weldje« ficr) au« fotgenben 5Tr)eiten jufammenfeöen

follte:

a) bie krümmer ber Dtoifion ©anf«,

ß) bie ©arnifon oon $arper«-Ofrrb,

y) 7000 SÜhnn unter ©eneral £ir, Wel$e mit ber (gifenbarjn oon

Baltimore nad) $arper«^errt) ju fdjaffen waren.

e) Die ^räfibenten ber «Staaten 9r(jobe*3«lanb, Ofjio, SWaffadjufett«

unb $ennft)loania mürben am 25. beauftragt, alle« SBorljanbene an ©taats*

milijen unb greiroiüigcn aufzubieten unb jur 93ertf)eibigung ber Sunbe«-

^auptftabt marfa^iren ju (äffen.

f) Huf Antrag be« Songreffe« würben alle Sifenba^n* Linien für bie

{Regierung in Sefife genommen.

Die allgemeine $anif teilte fid) aud) ben Heineren »Jwifdjenpoften

mit. ©eneral ©earti lieg fein l'ager bei SBfjite $lain« nieberbrennen., bie

SBorrät^c jerftören unb flüdjtctc nad) bem ö teilen entfernten SDßanaffa«*

Ounction. — ©eneral Durbea, melier Gatfett'« Station befefct l)ielt, 30g

fiaj unter ^urücflaffung eine« Regiment« nad) (Sentreoille unb fRiefte nad)

©afoington um Unterftüfeung.

*) 2>ie Corb.ut flanb bereit« in ©on>lhifl.@retn.
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4. 3adfon'S Rütfjug bem <£uben.

Operationen ber Gorp« Don gremont unb Üftac £)otoetl.

Bremont aar genötigt, unter ben angeführten miglidjen SBer^ältniffen

bi« 21. ÜHai in ftranflin ju bleiben; am genannten Sage Ijörte ber Wegen

auf, ba« SEBaffer be« $otomat 9Rortf)*Oorr na^m jiemlia) rafd) toieber ab,

unb e« tourbc möglid), am 22. bie 8ebcn«mittel«(5otonne Uber ben $Iu§ unb

$u ben Sruppen ju fdjaffen. gremont toar junädjft bemüht, feine Slbtljei*

fangen toieber auf bienftfäljigen @tanb ju bringen.

8(m 24. flflai fam ber Sefef)( oon Söaffjington, toonad) ftd) ba« Gtorp«

Uber bie ©fjenanboalj * Serge nad) $arrifon«burg begeben foltte, um in ®u
meinfdjaft mit ben oon ÜJiac Dornet! oon Often f)er fommenben Gruppen ba«

3noafton«*ßorp« ber (Sonföberirten ju oernid)ten. üuf bem im Jöefeljte an-

gebeuteten birecten ©ege (Dro^ioer^ap) in ba« ©ljenanboalj'£t)a( jn

tnarfdjiren, glaubte jebod) grcmont, toetd)er bie 23efd)affenb,eit ber ©trogen

im ökbirgc fcr)r gut rannte, nidjt tragen ju bürfen; er fttrdjtete bei bem

fdjledjten ^uftanbe ber ©tragen nur (angfam oortoärt« ju fommen, aud? bei

ber geringen %n^i feiner ^Transportmittel in ber öben ©egenb burd) 3Han«

gel an 8eben«mttteln jur Umfetjr gelungen ju »erben, Snbercrfeit« hoffte

er burd) (Sinfdjtagen ber burd) betoorjntere (Segenben fütjrenben $auptftra§e

über $eter6burg unb SWoorfietb nod) immer rechtzeitig in ba« tyai ju ge-

langen, unb befd)to§ batjer, nad) ©trafjburg ju tnarfdjiren.

9?od) am 24. 2Wai marfdjirte ftrcmont mit bem ©ro« oon Öranftin

ab; um ba« Hbrütfcn bem fteinbe ju oerbergen, madjte ju g(eid)er 3eit bie

©rigabe (Stuferet einen S3orfto§ in ber SRid)tung gegen SWonterreb, loo man
fetnblidje Leiter Biquet« gefeiert tjaite. ßtuferet rücfte 1 ÜWeile toeit oor

unb teerte bann, ot)ne ben fteinb getroffen ju tjaben, nad) ftranftin jurücf.

Sag« Darauf folgte bie ©rigabe bem ßorp« at« 9tod)r)ut, tjotte baffetbe

fpater bei üttoorfictb ein unb bitbete bann bie $orr)ut.

3U« Öranflin geräumt mürbe, madjte fid) bie JReiterei*) ber (Eonföbe*

rirten toieber bemerfbar, inbem fte genannte« $orf fofort befefcte, bie borti*

gen Äranfen parolifirte, einige SRadjjügter gefangen naljm unb bann ber

Vlatyüt ber Unirtcn bcobadjtcnb folgte.

Da« ßorp« ftremont jäfjfte beim Hbmarfdje beiläufig:

16,000 üWann Infanterie,

300 2Hann (SaoaÜcrie,

54 ©efetjütje.

3u gleicher 3cit mit ftremont, jebod) oon Often, rücfte bie Dioifion

©tjietb« oom 6orp« 2ttac Dotoeü, gefolgt oon einer »eiteren SMoifion, gegen

Oacffon oor.

*) Sie frflber enoWjnt, war eine (Somoognte unter OiDmor jnt ©eobodjtnng bet

Conföberirten oon 3ad|on jurüdgefoffen »oiben.
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2ftac T)0MÜ fjatte bem ^ßräfibenten ßincoln auf telegrapl)tfd)em ffiegc

erflärt, ba§ cd unmöglid> fei, auf bem üjm angetoiefenen SEBege nod) reajt^

jettig in ba« £(}al ju gelangen; ba man jeborf) in ffiaff)ington auf ber ge*

gebenen ffieifung beftanb, fo inftrabirte er ©Ijielb« mit 2 SDioiftonen über

Snjourougtyfarc ®ap unb SWanaffa« @ap. ©tjtefb« marfdjirte mit 3uri}<f«

(affung be« großen £rain« am 25. 2flai mit fetner Diüifton oon Öriebrid>«*

bürg ab; feine ©orfjut beftanb au«:

1 ©rigabe Infanterie (Äbtnbell),

2 Regimentern (SaDaflerie,

1 Batterie.

lieber $abmarfet unb Rectortonm gelangte bie SBortjut am 30. SWat

nad) Orontroljal; t)ter flieg biefelbe auf ba« £)etad)cment ber Gonföberirten

unter ßonnor, wcldie« ft$ naaj turpem ©iberftanbe mit 3urucflaffung ber

(gefangenen natf) ©trajjburg jurücfjog. Sie (Solonne be« ®ro« r)atte fidj

inbeffen in f^otge ber raffen Sftärfdje fel)r oerlängert.

3öcf fon'« »eitere Unternehmungen unbRücfjugnatfj ©trajjburg.

Räubern bie Reiterei gemelbet fjatte, ba& Sauf« ben $otomat Uber«

fa^ritten f)abe, blieb 3a<ffon mit bem ©ro« feiner Struppen, wcldje nun

audj ber Rufje beburften, oorläufig in Söind)cfter.

Slm 28. Tlai tourben bie Operationen mieber aufgenommen, in ber

Riajtung gegen 2Öaff)ington, junädtft gegen $arper« gerrb. T)te ©rtgabe

©inber mit 2 ^Batterien erhielt ben Auftrag, bun$ eine fa^arfe Recogno«»

drung bie ©tä'rfe ber ©efafcung ju ermitteln.

Stuf feinem 93ormorfd> traf SBinber bei (51jarle«toton auf eine fetnblidje

Recogno«cirung«-Sbtf}eilung, befle^enb au«:

1 Regiment Infanterie,

1 „ Saoaüerte,

2 ©eföüfcen,

toel^e fi<$ jebod) eilig jurücfjog, al« oon conföberirter Seite 1 Infanterie»

Regiment mit 1 Batterie in £f>ätigfeit traten. ffiinber folgte bem geinbe

bi« $alltoton; t^icr braute er in (Srfajjrung, ba§ feinbliaV Struppen in

gro§er ©tärfe Stellung auf ben ©olioar*$öljen genommen Ratten unb jog

fi$ baljer in (Snoartung weiterer «efe^te na$ <51)arle«ton>n jurücf.

Sadfou befd)lo§ nun, fic^ in $3eft|} oon #arper« fterrb 31t fefcen,

toennglei<$ feine 3lu«fid)t mar, ben $lafe auf bie SDauer Ratten ju fönnen;

jebenfall« glaubte er, feiner »ufgäbe — «bjiefyn feineiiger ©treitfräfte t»on

Rifynonb — burd) biefe Unternehmung geredet ju »erben. Slm 29. lieg

er baffer bie ©rigabe ffiinber jum Angriff auf $arper« fterrb jugteid) oon

©eften unb 6üben (Coubon $öf)cn) oorrurfen unb ba« ©ro« bi« .£atltottm

folgen.

SDer für ben 30. angefefcte Eingriff unterblieb inbeffen, benn auf bem
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SJormarföe — bei (£f>arle«town — fom eine SÜWbung oon ©itfmor*) au«

SBeftoirginien, nad) weldjer ftremont mit feinem <5orp« beu ffieg in ba«

©fjrnanboalj-fchal über SWoorfielb buno, HQ 23rent'8 @ap eingetragen

l)atte, unb bie« bewog 3adfon ben föücfjug anzutreten; er tjatte au# er-

fahren, bag oon Often l)er feinbli<$e Gruppen im Hnmarfdje waren, wenn-

gfeid) er biefetben noaj weit entfernt glaubte.

Um bie ©irfung feine« 3uge« mtfgli<$ft na^^aüig $u matten, bann

audj um feinen «bjug ju betfen, orbnete ba^er 3acffon für bie SWaa^t be«

30. auf ben 31. eine Demonftration gegen $arper« gerro an, tätigt bie

örigabe ffiinber mit bem @ro« ber (SaoaHerie unb mit 2 Batterien au«-

$ufüf)ren hatte, ©egen ba« ©rent'« ©ap würbe eine Gompagnie Leiter ge*

fdjitft, um ftremont'« Slnfunft red)tjeitig ju melben.

ÜDie ungeheuere 23eute, welche an oerfdjiebenen Orten gemalt worben

war, würbe t^ei!« an bie Gruppen oertt>eilt, t^ei!« auf bie oorljanbenen

Sagen oerlaben, jum größeren jeboa) jerftört, ba e« an £ran«port*

mittein fehlte. 3n ©inä)efter unb ©tragburg würben 750 Äranfe unb

SBerwuubete ber Unirten parotifirt.

«m 31. SWai borgen« würbe ©inajefter geräumt; ber «bmarfd) gt*

fc^ar) in folgenber Orbnung:

a) 5)ie ©efangenen, 2300 ÜHann, unter JBebedung eine« Regiment«,

birect nad) ©taunton inftrabirt;

ß) ber groge STrain mit ber ffriegSbeute;

y) ba« @ro« be« Gorp« unter 3acffon'« ©efcljl.

£)ie SBrigabe ffiinbcr mit 2 Batterien unb ber GaoaÜerie bitbete bie

9iaa}fmt. $)iefelbe paffirte Sina^efter erft im Saufe be« 9ta$mittag«, naa>

bem fie in ber Dorfjergeljenben 9?ad)t zweimal burd) if|r (Steinen oor £>arper«

Berrö bie ©efafeung aUarmirt, unb beren Batterien ju einer an^attenben aber

faft wirtong«lofen ffanonabe üeranlagt hatte.

Stuf bem üWarfäe na$ ©tragburg traf bei Oacffon bie 9?aäri$t üon

ßonnor'« SRütfjug au« Örontror>at ein; bie ©efafjr war baljer für bie <5on«

föberirten feijr grog, benn and) ber 2lnmarf<h ftremont'« mugte jeben Äugen*

blitf erwartet werben; im (£ilmarfd)e bewegte fid) Sorp« na<h ©trag«

bürg unb fam gerabe rechtzeitig, um ben 33ortrab oon ©hielb«, eine 8b-

Leitung Weiter, jum föücfjug ju nötigen, welaje gegen biefe ©tabt oor-

rücfte. #ier ftieg au$ Gonnor mit feinem ftegimente wieber jum @ro«.

3atffon lieg nun bei gtragburg ein Sager in ber 2lrt beziehen, bog er

mit feiner Dioifion allenfaflfigen Angriffen oon Seiten ber ©hietb«'fchen

Gruppen unb (Swell, mit ber 2. CDioifion fotdjen oon Seiten ftremont«

(beffen Hnmarfd} gemelbet war) entgegentreten fonnte. 3ebenfatt« mugte bie

©tabt gehalten werben, bi« ©inber am nä<hften £age eintraf.

*) ©itlmor batte bie ©eifung, nad) Crffluung feiner «nfgabe bie Gefangenen oon

2Kac 2>omefl« unb ßranflin nad) ©taunton abjufUb,rcn.
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©efeajtebei ©tra§burg, 1. 3uni, unb bei fttf^er« $itl, 2. Sunt
»m I. $uni SWorgen« »urbcn bie SSorpoften ber 'Cioiflon Cmetl oon

ben Unirten angrgriffen ; e« war bie 93orljut oon ftremont unter (Sluferet,

befteljenb au«:

2 Regimentern 3nfanterie,

1 Regiment Leiter (öon ötcnfer'« ^iotfioti),

1 «atterie.

(Sluferet rücftc, nadjbcm er bie SSorpoften gemorfen, gegen bie Stellung

(Smell'« bor uub griff oerfd)iebene 2Rale an, mürbe aber ftet« burd) über«

tegene« Slrtilleriefeuer — 3 ©atterien — jurücfjugeljen gelungen.

@egcn SWtttag mar Öremont mit bem ©ro« angefommen unb naljm

nun gegenüber (Smell, aufjer flanonenfdjufjroeite, eine fef)r günftige Stellung.

(5r magte nid>t, bie (Sonföberirten anzugreifen, beoor er niajt ©eftimmte«

über Sf)ielb« Slnfunft mußte, unb befahl bafjer (Stuferet, feine ©rigabe,

meldje etma 20 ÜWann an lobten unb 93ermunbeten oerloren l)atte,

ganj aus beut ©efedjte ju jiefjen. (Sr fjoffte babura} bie (Sonföberir-

ten jur Verfolgung unb $um Angriff auf bie bieffeitige, äufjerft oortljeil-

Ijafte Stellung ju oerleiten. fiefetere« gefa^ab, jcbod) nia)t, ba (Smell Scfefjl

Ijatte, fid^ retti befcnfio ju oerfjalten, unb nur ftremont'« SBormarfd) bi«

jur Slnfunft ber örigabe ffiinber ic. aufhalten.

Oacffon mar nic^t angegriffen morben, bie £)ioifion trat ben »eiteren

SRücfmarfd) an, al« Söinbcr mit feinen Struppen nad) Stra&burg <am. 911«

©inber Stra§burg paffirt Ijatte, unter bem Söjufce ber «atterten (SroelT*,

räumte aud) lefcterer feine Stellung unb folgte ber $>ioifion gacffon.

On gleicher ffieife mie ftremont Ijatte Sluelb« mit einem angriff ge*

jögert; abgefctjen baoon, baß feine Gruppen burd) ben SWarfd) in fa}le#te

.©erfaffung gefommen roaren, glaubte er ben Gonföbertrten, bie Strafjburg

nnn paffirt unb bort Stellung genommen fjatten, im gegenwärtigen ÜWo*

mente burdj einen Singriff nid)t oiel Stäben jufügen ju fönnen. Oebenfad«

mar ber urfprfinglidje ^lan, Ijicr ben (Sonföberirten ben föücfjug ju Der«

legen, nidjt mef)r au«aufüfjren.

Dagegen fjoffte Sfn'elb« bem fteinbe meiter tljalaufmiirt« ben 9?Qcfjug

Oerlegen ju fönnen, menn berfelbe, mie man ermarten fonnte, nadj 9?i$monb

marfdure, unb menn e« gelang, bie Uebergaug«punfte über ben Sfjenan*

boaf) unb bie pfiffe ber „Stauen Serge" redjtjeitig ju befefcen; Sljietb« ent*

fd)lo§ fid) bafyer, auf bem regten Stjenanboab/Ufer fo rafö) al« möglid)

tfjalaufroärt« ju jieljen. Sil« in (Erfahrung gebradjt mürbe, ba§ ffremont

angefommen mar, fRiefte er nur bie (Saoatlcrie'Srigabe Saöarb nad) Strajj»

bürg, um bie Serbinbung Jjerjuftellen, 9?ad)ridjt über ftremont'« Weitere ^ßläne

rinju^olen unb feinen eigenen $lan bem genannten ©eneral mitjutl>eilcn.

Die örigabe «atynb fam am 1. 3uni «benb« nad) Strasburg, al«

totere« eben oon ben (Sonföberirten geräumt morben mar, unb ging ba^er
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fofort jur Verfolgung über. $n ber Sunfetyeit ftie§ bie Vrigabe auf ben

Sfeinb, warb jeboa) mit Serluft ^urücfgetporfen.

2lm 2. 3"m borgen« rücfte ftremont In ©trajjburg ein unb traf

t)ier bie (Sat>aUerte*^3rigabe Valjarb. (Sr behielt biefetbe jum gr5§ten Jljette

bei fid), ba c« iljm jur wirffamen Verfolgung an (Saoaüerie fehlte. €r

Ue§ bie« ©Ijiclb« mitteilen, gab $ugleid) feine 3uf*iuimung Ju °cm öor '

gelegten ^lane unb üerfprad), bie Cionföberirten mögliajft oft 311m (Steffen

ju bringen, inbem er trttftig na^brängte, bamit e« ©tyielb« möglidj werbe,

ftet« cor Oacffon bie oerfd)tebenen ©Ijenanboaf) » Uebergänge ju erreichen.

Demgemäß braa) ©Oielb« am 2. $uni oon grontrottal gegen ©üben auf,

unb ftremont fefcte fttf> auf ber ©eftfeite oon Strasburg au« jur unmittel*

baren Verfolgung 3acffon« in SDtarfa).

Öremont marfd)irte in folgenber Orbnung:

Vorhut: 1 (Saoalterie-Vrigabe, Varjarb,

1 3nfanterie»«rigabe (2 Regimenter), Gfoferet,

1 Votierte.

®ro«: 1 Regiment Reiter,

(Stab mit ber tfeibgarbe unb ben ©cout«,

unter Vlenfer.
4 Ratterten (

£)a ^arffon erfahren f)atte, ba§ ©Ijielb« 2 Sage in ftrontrogat 8**

blieben, otyne fiaj, wie erwartet, mit ftremont ju oereinigen, fo fd)Io§ er,

ba§ berfelbe Uber Qurao ju marfajiren beabfiajtige, um oor il)m Rewmartet

ju erreichen. Um feine (tnfe plante ju ftdjern, gab er ba&er HfljM) Vefe&t,

burd) feine Reiter bie beiben bei Suratj Uber ben ©Ijenanboal) fü&renben

Vrücfen, bie «tyitefwufe« unb <5o(umbia*»rü(fe, jerftören au (äffen. Sie«

gefdjaij auaj.

Sie Unirten Ijatten oui 2. ^uni bie Verfolgung buraj (5aoaQerie unb

Hrtiüerie mit folajem Radjbrucf aufgenommen, ba§ Stewart, weiter bie

Rachut führte,

2 Regimenter regulairer Saoaüerie,

2 Sompagnien irregulairer Saoaüerie,

2 ®efa)ü&e,

fta) genötigt fab,, ein ©efe<$t anjunefjmen, um ba« @ro« meljr Vorfprttttej

gewinnen $u (äffen.

Vei ftfter'« *ifl, wo bie ©tra&e ein fcefilee paffirt, tief Stewart

bie ®ef$üfre feitwärt« auf ber $ö$c ©tellung nehmen, mäljrenb bie Sa-

oaüerie ben geinb auf ber ©trage erwartete, Wajt (ange notier (am ber

Vortrab ber Unirten angerüeft, unb braute fofort eine Vatterie oon 6 ®e-

1 Onfanterie-Vrigabe

2 Batterien

1 3nfanterie-©rigabe

2 Batterien

unter SWitroo,

unter ©ajenf,
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fdjüfcen in Stellung, wetd)e bic (Sonföberirten fo wirffam mit ®ranaten

befdjojj, ba§ bie Strtiüerie ba« geuer einteilte unb bic (Saoatterie in Unorb»

nnng jurücfwid}. Der ftetnb bemerfte ben (Srfolg unb lie§ fogteiä) eine

fiarfe (Sotonne Gaöallerie oorrücTen, um ben gewonnenen ©ortyeit au«*

jubeuten.

Slföbö, weldjer fid) bei ber Wad)l)ut befanb, erfanute bie ©cfaljr, weldjc

bem @ro« broljete, wenn bie fliefjenbe Gaoallerie auf bie $auptcolonne ge*

worfen mürbe. <5r fammelte baljer rafd) fo niete feiner Weiter al« möglid)

mar, lief abfifcen unb poftirte biefetben fomie eine 2ln$af)l 9dad)äügter ber

Infanterie in ein bid)t an ber ©tra&e befinblid)e«
,

'©ef)ölj. Stuf ca. 100 (Schritt

würbe bann auf bie feinblidje ßolonne ein ©aloe abgegeben, weld)e oon

fötaler SÖirfung mar, bafj bie feinbtidje Gaoaüerie — glauben b in einen

vorbereiteten £inter$alt geraden ju fein — eitigft umfe^rte unb für biefen

Sag bie Verfolgung aufgab.

8lm Hbenb biefe« Stage« lagerte ftremont bei ffioobftocf, Oacffon etwa

1 SDJetle fublid) an ber @tra§e.

Uebergang über ben SHort^forf, 3. 3uni; @cfed)t bei #arrifon«»

bürg, 6. $uni.

9lm 3. 3funi erhielt Slfobö wegen feine« SBerljalten« bei gifter'« $iH,

unter ©eforberung jum $rigabe-®eneral, ben Oberbefehl über bie 9?ad)f)ut

unb bamit über bie ganje (Saoatlerie be« Sorp«. (S. Stewart betam bie

3nfanterie*örigabe be« bei 2ttac fcowell« oerwunbeten (5. $oljnfon.

SCuf bem 3)?orfd)c am 3. $uni war bie über ben rei&enben <©tonb

(Sreef fütjrenbe ffriegSbrücfe bei (Sbenburg ju paffiren. $11« ade Struppen

ba« füblidje Ufer erreicht Ratten, lie{? 8ff)bb genannte Drütte abbrechen unb

oerfdjaffte baburd) bem ®ro« einen SBorfprung oon brei ©tunben, (meiere

3eit bie $erfteUuug ber ©rücfe oon «Seiten ber Unirten beanfprudjte), fowie

bie üttöglidjfeit, unbeläftigt ben 9}ortr) $orf ju überfdjreiten.

Obwofjl biefer jweite Uebergang rafd) oon Statten ging, fo gelang e«

ber feinbüßen ßaoatlcrie bod), an bie 9tortr) $orf«örücfe ju fommen, beoor

»ftblj biefelbe ebenfall« jerftört r)atte. 2(ff)bü warf ben feinblid)cn SBortrab

juerft burd) eine energifaje Attaque jurücf unb poftirte bann Weiter unb

®efd)üfce am füblid)en Ufer in ber Strt, ba§ ber Zugang jur ©rücfe unter

fteuer gehalten war, unb bie 3erftörung berfelben ootlenbet Werben tonnte.

Qfrcmont tonnte in 0otge beffen, nad)bem nod) baju bie juerft t)erge»

ftefltc SBrticfe wegen ju fd)wad)er ßonftruetion brad), ben Wortfj %ovt erft

am 8. Qunt überffreiten.

9m gleiten Sage erreichte 3acffon $arrifon«burg unb wenbete fid) bann

Öftlid) gegen $ort SRepubtif, um bort ben ©fyenanboaf) au paffiren. Um
feine ftlante ju ftd)em unb jugleld) bie eoentuelle Bereinigung gremont'«

mit €§ielb« &u tynbero, lieg er burd) eine «bfyitung oon Äf^bö'« »eitern

bie »rücte oon Sonrab«*@twe jerftören.
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Um 3«t ju $aben, feine £t«pofitioncn für ben fttugttbergang unb «In

etwaige« Oefeojt bei $ort«Republt( treffen ju (önnen, follte «fhbö bei $arri-

fon«burg ben Unirten noch einmal ©tanb fjatten.

Sfhbp, nahm füblid) $arrifon«burg auf ber ©trage nach ^ort-SRepubtif

©teltung. ©ei twärt« ber ©trage mürben bie ©efdjüfcc aufgefahren; fein

eigene« Regiment tie§ er abfifeen unb ftettte baffetbe gebecft ebenfatt« feit«

märt« ber ©trage auf; bie beiben regulairen Regimenter blieben jur Ättaque

in Sotonnen auf ber ©trage — feitwärt« ertaubte bie £errainbef($affen$eit

bie SBerwenbung ber (Saoallerie ju ^ferbe nicht.

(5« mar Radjmittag, at« bie feinbliche Saoaßerie ofme ben ^>inferl)att

ju ahnen, auf ber ©trage oorrücfte unb fid) fofort jur Slttaque bereit machte,

al« fie auf conföberirter ©eite ber (SotaUerte anfid>tig mürbe. SU« erftere

auf günftige (Entfernung ^erangefommen mar, lieg 2lfhbö eine Karabiner*

©atoe abgeben: in Unorbnung matten bie feinblichen Reiter $eljrt, bie

conföberirte (Saoallerie ging ii)rerfeit« jum Angriff über, warf ben geinb

oollftänbig unb mad/te 63 (gefangene. Saum mar biefer Singriff abge-

flogen, fo jeigte fi$ fcinbliaje Infanterie, e« mar bie 93orfjut-«rigabe

unter (5(uferet, melche — oon ber eigenen (Saoallerie ot)ne SDtittheilung ge*

laffcn — juerft bie ©trage nach ©taunton eingebogen hatte, unb nun

oon ber tinfen Ötanfe anmarfajirt (am. Slfobb räumte batjer unter bem

Oeuer feiner $met ®efcf)üfee bie ©tellung unb fajirfte nach Unterftüfeung burö)

Infanterie an bie örigabe ©tcwart, welche an ber Oueue be« ®ro« mar-

flirte. Stewart fd/icfte 2 Regimenter; (Stuferet folgte ben (Sonföbertrten

tangfam nach, a(« er jeboch bie Unterftüfcung bei Slfhbü anfommen fol), 30g

er fia) in ba« Cager gremont« bei $arrifon«burg jurüd, bo er fürchtete, mit

bem ®ro« ber (Sonföberirten ju tjjun ju befommen. 6r lieg ficf> auch auf

meitere Unternehmungen nicht ein, at« oon $arrifon«burg oom eigenen @ro«

1 Regiment Infanterie mit 1 Regiment (Saoallerie, welche in ftolge ber

ftfadjt ber ©atjarb'fchcn ©rigabe oon Sremont abgcfajtcft morben waren, auf

ber ©trage ihm entgegen (amen.

$ür Äfhbb blieb Je&t nur noch bie Aufgabe, ftch ber julcfct angefom«

menen Angreifer ju enttebigen. Gr rücfte baber mit ber erhaltenen Unter*

ftüfeung — 2 Regimenter Infanterie — unb mit ber (Saoallerie bem geinbc

entgegen; feine @efa)üfee (onnte er wegen ber 83obenbefdjaffenheit nicht in

ST^ötigteit bringen. Die feinbliche (Saoallerie würbe geworfen, (onnte jebodj

wegen be« geuer« ber feinblichen Infanterie nicht oerfotgt werben. Severe

hatte fid) beim Hnrücfen ber (Sonföberirten öftliä) ber ©trage in ben ffialb

gejogen unb ftch am ©aume hinter einer Umjäunung poftirt, oon mo au«

fie ein mir(fame« geuer auf bie (Sonföberirten unterhielt.

Da ftfhmj fah, bog ber ungleiche Kampf frontat nicht jum 3iefc füt>

ren (onnte, fo beorberte er 1 Regiment in be« getnbe« tinfe glan(e, mäh*

rtnb er perfönlich ba« anbere Onfanterie-Regiinent unb feine Parteigänger

— abgefeffen — jum frontaten angriff gegen ben ©alb führte. <}n gront
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unb fttonfe angegriffen gab ber fteinb nach tytrtnbfiger ©cgenwehr feine

Stellung auf; ba« Regiment aar beinahe aufgerieben unb lieg über 20 @e*

fangene jurücf. <S« war Hbenb geworben unb bie Verfolgung oon Seiten

ber Unirten §örte für biefen Sag auf. Strofc bc« ftücfjuge« ber Unirten

würbe ba« Wefultat be« ftampfc« oon benfetben af« ein äugerft günftige«

betrautet, benn beim Singriff auf ben Söatb war Surner »fhbö gefallen,

unb mit Ü)m, bem gcfürd>teten Oberft ber „fa)n>arjen Leiter*, oertor bie

Union einen ihrer gefä^rtic^ften ®egner #).

©efea^t bei $ort ftepublif, 8. 3unt.

Äm 7. $uni langte 3acffon bei $ort 9?epuMtt an; bie fflrücfe war

noch frei unb fein fteinb am jenfeitigen Ufer. Sr teilte nun fein Corp«

lote folgt

:

a. Der an ber Spifce befinblichc £rain würbe fogleich über bie 33rücfc

gefgafft, bei $ort Wcpublif aufgefahren unb erlieft ©ebeefung oon ßaoatlerie.

b. Unter birectem Oberbefehl 3a<ffon« blieben:

Onfanterie«$3rigabe ffiinber
]

\

„ „ ßampbeU I 2 regulaire Caoaücrie-
| 4 ^att<ricn

„ „ Saliafcrro
[

Regimenter, i

„ Staölor ) )

Diefe Gruppen belogen ein Sager bieffeit« ber «rüde auf einer HnQitye

nörbliaj be« Dorfe«, { ÜReilc oom ftlug entfernt.

c. Stuf ber ©trage nach $arrifon«burg, 1 Sfleile oon $ort Republif,

nächft bem Dorfe Ärog.tfeüe« blieben jurücf unter @welT« Oberbefehl:

3nfanterie«Srigabe (Sljeö

• n Irimble

Stewart
j oaaerie.

©r. Oohnfon

Da für ben 8. 3unl bie »nfunft ftremont« auf bem linten, ba« <5r-

fa^einen ber Sortruppen oon Shtelb« auf ,bem regten Ufer ju erwarten

ftanb, fo foUte (Jcwetl mit feinen Struppen (Srftercn am genannten Sage fo

lange in Schach fyaitm, bi« Oacffon auf bem regten Ufer feften Bug ge*

fagt ptte. Die (Saoatterie recognodeirte noch Sbcnb« in ber Richtung nach

Gonrab« Store.

Dura) bie — fchon früher erwähnte — 3erftÖrung ber Sf>enanboah-

Uebergänge, bann auch burch bie fajledjtc öefchaffenheit ber Shatftrage oon

Curau bi« $ort Republif faltt fich ber Slnmarfch ber Shielb«'fchen Struppen

beträchtlich oerjögert. $n ßonrabe Store erhielt ber Büfjrer ber SBorhut,

Di. irregul.iu <£*
4

•)
trVft>b^ mar jutn Reiben geboten, feine Äüljnljeit war fprtt£b>0rtft$ geworben,

eine ftutbaner gtenjte an'« Unglaubliche, an*« Ueb«rnatürli<$e fein 6$arffton im <Sx»

tat^en bet «bft<t)ten be« geinbe«", fagte Oeoerol „©tonernaH" Sadfon.
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auf bie SJWbung oon ber 3erftörung ber bortigen «rücfe, ben #efeb,f, bei

Port föepubtif ben ftlug gu überfahret ten, ober, fall« biefe« ebenfalte nid)t

möglid), Weiter fübCid^ bei ©aljneeborougb,. <Sb,ielb« folgte mit bem <3ro9

fe^r langfam unb lie§ bie SBorfjut:

4 Regimenter Infanterie,
J

2 Gompagnien Gaoallerie,
|

unter Oberft Sarou*,

1 ©atterie,
j

einen bebeutenben Eorfprung gewinnen; c« fdjeint, ba§ er auf biefe ©eifc

eine größere ©trecfe be« ftluffeö beobad&ten ju fönnen glaubte.

Garoll fam am 7. nur nod) bie 1J ÜHeilen oor Port ftepublit unb

bejog bafelbft ein Cager. SWorgen« be« 8. würbe bie (Saoallerie mit 2 @e«

ft^üfeen oorau«gefd)icft, um möglidjft rafd) bie ©riicfe oon Port ftepublif

ju befefeen.

3acffou erhielt Neroon Reibung. Der Oeinb folgte jeboa) feinen Pa-

trouillen fo rafd), bog e« u)m gelang, ben regten Blugarm ju burd)furt$en,

bie «ebetfung be« Zrain« bei Port ftepublit ju überwältigen unb bie «rücte

über ben Itnfen ftlugarm ju befefcen.

©eoor jebod) oon ©eite ber Unirten Infanterie nad)gefommen mar,

$atte Oacffon 2 «rigaben Infanterie an bie ©rücfe birigirt unb 3 «atte*

rien in ber Strt Stellung nehmen (äffen, bag bie jenfeitige £b>Iftrage ooQ«

Tommen ffanfirt War. Die ©fjenanboalj'örücfe würbe oon einem Regiment

nad) einer @aloe überfd)ritten, unb bie jur 93eftreid)ung aufgehellten feinb«

liefen ®efd)üfce genommen. 5Die feinbtid)e (Saoallerie gog fid) eilig jurüdf

unb ^ort RepuMif würbe wieber oon ben Sonföberirten befefct.

Äurj barauf geigte fid) feinblid)e Infanterie unb Artillerie im Snmarfd)

oon (Sonrabö (Store, würbe aber oon ber erwähnten Batterie ber ßonföbe*

rirten fofort (jeftig befd)offen. Die« bewog ben ftüfjrer ber Unirten, Oberft

(Saroll, fict) weiter flugabwärt« jurüdjujiefjm unb 93erftärfung oom ©ro6

3U erwarten. (5r naljm ©tellung bei ßewi«b,oufe } leiten oon Port föe»

publif, an ber Strafe nad) @tanarb«oille, weld)e bie Gonföberirten ein*

fdjlagen mußten.

©d)lad)t bei £rog*JhJ)e«, 8. $uni.

?Im gleiten £age waren (SwelfS Gruppen mit bem ßerp« ftremont

engagirt.

Gwell blatte auf einem ba« offene SBorterrain beljerrfdjenben 9?ücfen

nafye bem Dorfe 5lro§*Äe^e an ber ©trage gelagert. ®egen 10 Ufjr SKor*

gen« würben bie im gegenübertiegenben Salbe aufgehellten 93orpoften oon

ber feinbüßen SBorfjut angegriffen, jogen fid) aber fo langfam gurücf, bag

(gweü 3eit fatte, feine Struppen in ®d)lad)torbnung au bringen, fenfrcdjt

jur ©trage unb in ber ©etfe, bafr bieftibe burd) bie gange Artillerie unter

5euer genommen werben tonnte.
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tfinfer Flügel (theilweife im SSktbe): ©rigabc Stewart,

Zentrum: 1 ©atterie,

Weiter Ötügct (zunächft ber ©trage): ©rigabe SrimMe, 3 Batterien,

Referee (an ber ©trage rücfwärt«): ©rigabe ßlzetj.

©eit< unb borwärt« be« linfen fttüget« ftanb bie irregulairc Gaüallerie,

um bie feinbliche fttanfe ju beunruhigen.

AI« ftremont gemelbet Worben mar, bag bie Gonföbertrtcn bei $ro§*

Äette« ©tettung genommen Ratten, befchlog er, ^ugtei^ auch auf ©Ijielb«

Eingreifen rechnenb, fofort bie feinbliche ©tellung anzugreifen, ©ein ^3fan

war, burch einen ©cheinangriff auf ben Unfen glügel ber Unirten beren

Aufmerffamfeit ba^in 31t lenfen, bann aber ben £auptftog gegen beren

rechten Blügel ju führen unb benfelben baburch oon ber ©trage unb ber

©rücfc abjubrängen.

6« mürbe ba&er bie gange Artillerie, 9 ©atterien, an bie ©pi&e ber

ßolonne gefegt, um unter bem ©chufee ber SBor^ut au« bem Salbe ju be-

boud)iren unb im Zentrum ber eiujunefmunbcn ©c^tad)torbnung aufzufahren;

ferner würbe bi«ponirt, wie folgt:

Weiter ftlügel: ©rigabe ©cf>cnf,

Zentrum: „ ÜHilrot),

tfiufer gtüget: , ©tat)t,

Referee: n ©lenfer,

h ©teinwef)r,

„ ©ofjlen,

3 Regimenter Caoatterie.

Um 10 Uljr tarnen bie Batterien jum Auffahren unb eröffneten ein

heftiges Ocuer auf bie ©tellung ber Sonföberirten ;
gegen 11 Uhr Waren

auch bie 3ufanterie*©rigaben aufmarfcf)irt. Sföilrob unb ©d)cnf gingen fo*

gleich mit CEtufcret zum Singriff über, ©tatjl nahm eine gebcefte Stellung

£>er Artillerie war e« nicht gelungen, bie auf ben $öf)cn günftig placirten

feinblichen ©efchüfec jum ©Zweigen ju bringen; tro&bem glaubte ftremont,

al« ba« ©efecht com rechten ftlügel unb im Zentrum im ©ange war, ben

Augenblicf zum £>auptangriff gefommen. ©tatt jeboch hierfür alle Disponiblen

Gräfte ju oerwenben, lieg er feinen rechten Slügel nur burch bie ©rigabe

©lenfer oerftärfen. 3fu golge beffen Würbe ber zweimalige Angriff gegen

bie feinblichc Artillerie ©teilung burch ©aloen au« ©efchüfeen unb ftleim

gewehr auf furze (Entfernung oollftänbig abgefchlagen, fo bog fid) bie beiben

©rigaben in Dotier Unorbnung auf bie eigene Artillerie guriiefzogen.

Auch öuf bem rechten Flügel unb im Gentrum waren troß erneueter

Angriffe unb erhaltener ©erftärfung au« ber Referee (eine gortfcfjritte ge»

macht worben, benn auch bie Unirten hatten ihre Refcrbc*©rigabe in bafl

©efecht gebracht, fowie 3 Regimenter ber ©rigabe (Sampbell al« ©erftärfung

öon ^ßort Republit $uget^citt befommen.

3«$tbtt<b« f. b. beutle «tmee unb Warine. Sanb Iii. i6
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ftremont Ijatte beftimmt auf ©Ijietb« (Singreifen geregnet; al« jebe

Hoffnung aufgegeben werben mußte, auef) feine 9?cferoen außer ber ßaoallerie

mel)r oorfjanben waren, lieg er baß ©efedjt allmäf)lig abbredjen; ba« freuet,

befonber« ber Artillerie, bawrtc jeboaj bi« Dunfclwerben fort.

frremont r)atte ca. 12,000 Sttann mit 54 ©efdjüfeen in ba« @efe$t

gebracht; feine 93erlufte ttaren feljr bebeutenb unb betrugen beiläufig:

600 lobte, \

1600 SBerwunbete,
[ 2500 ÜRann.

300 befangene.
)

$>ie STruppen lagerten bie 92ad)t in ben juerft beim Beginn ber

©d)lad)t innegehabten ©tcllungen.

©äf)renb be« ganzen Xage« Ijatte ^atffon auf einen erneuerten Singriff

ber ©f)ielb«'fcf)en Dioiflon gewartet, unb war be«ljalb mit feiner Dioifion in

öereitfd^aft bei ^Jort SHepublif geblieben. Da fein Singriff erfolgte, fo

fonnte er SRadjmittag« (Swell bun$ bie örigabe Sampbeü unb fpäter audj

buraj bie Brigabe Earjlor oerftärfen taffen. frör ben 9. 3uni befölog er,

ben freinb felbft anzugreifen unb fajicfte baljer an (Swell 23efeljt, wäljrenb

ber 9hd)t feine ©tellung ju räumen, bei <ßort töepubtif bie ©rücfe ju

paffiren unb biefelbe bann fprengeu ju (offen; bie SBrigabe Xatiaferro werbe

mit 2 Batterien oom regten Ufer au« ben Uebergang beefen.

(5wcU räumte bemgemä§ wäbjrenb ber ftadjt, fucceffioe oom tinfen

frlügel an, feine ©tellung, bie Brigabe Jrimbte bilbetc ben ©djlug; ber

Slbmarfd) würbe oom fteiube nidjt geftört. Arn borgen be« 9. ftanb bie

gauje Dioifion jenfeit« be« frluffe« unb bie ©rüde war gefprengt.

frremont naljm um biefe Stil ben ÜWarfdj wieber auf unb rücfte in

©cfjlaöjtorbnuug au ber ©trage oor. Df)nc auf ben freinb geflogen ju fein

fam er bi« $um Bluffe. $a fie^ fein ©rücfentrain beim @orp« befanb, fo

mugte frremont fid> begnügen, auf bie Oueue be« jenfeit« marfdjirenben

freinbc« ein — jiemli^ erfolglofe« — freuer ju eröffnen, unb bann unoer«

ria^teter SDinge wieber abjujieljen. Der Verfolgung $acffon'« war oon

biefer ©cite ein <5nbe gefefet.

©efetr^t bei Cewi«§oufc, 9. 3uni.

8lm 8. SKa^mittag« war ßarotl oerftärft Worben bura? bie ©rigabc

Stüter unb 1 gezogene Batterie. ©Ijietb« mit ben beiben übrigen Brigaben

unb ber Artillerie ftanb no$ weiter flugabwärt«, waljrfäeinlio} au« bem

fajon früher erwähnten ©runbe.

£)a nun eine 9tecogno«cirung ergab, bog ein Angriff auf 3atffon'«

(Stellung geringe 8lu«fia)t auf (Srfolg bot, weil 3 Batterien oom jenfeitigen

Ufer bie Slnmarfajlinie flanfirten, fo befdjloffen bie beiben ©encrate, fiaj

befenfio ju ocrfjalten unb weiter rücfwärt« auf ber ©trage nad) ©tanarb«*

oille bei CeWi«l)oufe, einem allenfallfigen Singriff oon ©eiten ber Sonföbe-

rirten ju begegnen, ba $ier ba« Terrain erlaubte, au$ gegen eine lieber-
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madjt mit 93ortf)eil 311 tampfen. $n näc^fter 9?älje ber einjune§mcnben

©teüung mürbe ein tfager belogen unb bic SBorpoftcnfette bi« in bie ftäfjc

oon $ort Otepublif Dorgcföoben.

Wadjbem Sacffon ben Singriff beföloffen fjatte, tie§ er mityrenb ber

9lae$t an ©teile ber fturtf) eine Öriicfe über ben redjtcn glufjarm fjerftellen,

aus SBagen, meldje in einer tfinic aufgefahren unb bann mit ©rettern

überbecft mürben.

Um 5 Ufjr üflorgenS be« 9. $vmi begann ber Uebergang; bie an ber

©pifce befinblid)e Örigabe Sinber trieb bic feinblidjcn SJorpoften jurürf unb

rütfte fogleid) zum Angriff auf bie feinbtitt> ©tetlung, oor. tfefctere mar

äufcerft günftig für bie SBertycibigung, auf jmei Jjpügeln, oon melden man
ba« SSorterrain bis jur ©rücfe überfein tonnte, meldjc burdj einen niebrigen

töücftn üerbunben maren, mit beinahe ungangbaren Satbungen auf beiben

Olügeln.

£)ie «Straße, melaje bie ßonföberirten nefjmen mujjten, führte am linfen

ftlüget öorbet unb mar burd) eine auf bem bortigen £üget bcfinbtidje ge-

zogene Batterie ooüftänbig beftriajen, mabjeub ber ben regten $tüge( bil*

benbe £üget einer glatten Batterie ermöglichte, ba« 33orrücfen auf ber

©trage ju flantiren.

Oadfon mar mit ber ©pifce übergegangen unb überzeugte ftd) nun fo-

fort, bafe unter ben obmattenben 93ert)ältniffcn ein Frontalangriff allein nic^t

jum 3ie(e führen fönne; er beorberte bat)er bie ber ©rigabe SBMnber fol*

genbe Jörigabe latjtor in ben red/tä ber ©tra§e befinblidjen SIBalb, um bie

feinblid)e ©tellung, fpeciell bie gezogene Batterie, in ber ftlanfe anzugreifen.

SBinber oerfudjte inbeffen einen Angriff gegen bie gront ber fcinblidjen

©tellung, melier iebod) mit großen 93crluften abgefd)lagcn mürbe; aud) bie

it)m zugeteilten 2 ^Batterien tonnten megen ber Ueberlegentjeit ber fctnb=

liefen gezogenen Artillerie nid)t auffommen unb mufjtcn zurüefgenommen

merben. bereite maren bie Uuirten it)rerfeits zum Eingriff übergegangen,

alfl jur regten $eit bie Srigabe £at)lor, menn aud) ot)ne jrbe taftifdje Crbnung,

am fcinblidjen linfen $tiige( au« bem Sßalbe beboud)irtc unb fofort bie bor«

tige Batterie ftürmte. £>cr Deftige Kampf, meiner ftd) t)icr entfpann unb

mobei bie ßonföbcrirten bie fraglidje Batterie zweimal mieber oertoren,

lentte bie 2lufmerffamteit ber Unirten r)auptfäd)tid) auf ben Unten ftlügel,

fo baß 3adfon £ät faub, bie nadjfolgenbc örigabe ©temart aufmarfdjiren

unb aud) bie Batterien in ©teüung bringen z« taffen.

Site noefj bie «rigaben Srimble unb £aliaferro mit Hrtiücrie auge«

fommen maren, mätjrenb £at)lor, oerftärft burd) Abteilungen ber Örigabc

©temart, bie ermähnte Batterie znm britten SWate genommen ^atte unb bie-

felbe nun aud) behauptete, befd)loffcn bie Unirten, ben föiicfzug gegen ba«

(Mro« anzutreten unb räumten barjer um 10 Uljr it)re ©teüung. Sßon ben

Gonföbcrirten mürbe ftart nadjgebrängt, fo ba§ oielc ©efaugeuc lüiüd*

blieben. Stuf eine aKeife folgten bic «rigaben Srimblc unb £aliaferro, ba*

16»
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Gaüallcrie Regiment üftuuforb unb 1 ©atterie; bic »eitere Verfolgung

mürbe bitrdr) @aballerie unb Artillerie allein fortgefefet.

Die <&täxU ber Unirtett im ®efed)te betrug beiläufig:

4000 «Wann Infanterie,

150 „ Giaoallerie,

12 ®efd)üfce (6 gezogene).

Die SBertuftc an ben beiben ©efed)t«tagen bejiffern fie§ auf:

420 Xobtc unb Verrounbete,

450 ©efangenc,

8 ©cfd)üfee.

Die Conföberirten maren Anfang« in ber SWinberäafjf, fpäter mar ie*

bod) iljre llcberlcgenljeit fein* bebeutenb, im tefcten üfloment ftanben jur 93er>

fügung

:

11,000 üttann Infanterie,

500 „ Gaoallerie,

30 ©efepfee (2 gezogene).

Die Söcrdtftc beö 8. unb 9. ^uni betrugen beiläufig:

1030 2ftaun tobt unb oertounbet.

5. Grgcbnlffe ber Operationen 3adjon*.

9e ü cf j u g ber Unirten nad) Horben.

Diud) bic fortroäfjrenben 90?ärfd)C unb ©efedjtc maren bie Struppen

Oarffon'ö fetjr crfdjöpft, fo bap fie einige £eit ber 9?ul)e beburften; e«

rourbe baljer oorläufig ein ßager bejogen. 9lur bie (Saoaüerie l)atte mie

geivöljttticf) fortmäljrcnb augeftreugteu Dienft. Von ben Parteigängern, meiere

jeufeit« beö <5l)enanboal) geblieben maren, erfuhr 3acffou, bajj ftremont am

10. 3uui fid) nad) Horben juriidgejogen fjabe; er tie§ baljer bieferben jum

Vefyufe einer [tarieren SKecognoöcirung burd) SWunforb mit einem regulairen

Regiment öerftärfeu. 2lm 12. überfiel üDiunforb bie feinblia)e 9c*ac^ut in

$arrifoneburg unb tnadjte ©efangenc. Slud) @f)ie(b8 fjatte fid) ben einlaufen*

ben 9Jad)rid)tcn jufolge nad) Horben aurüefgejogen, nac^bem Don 2Öafl)ington

ber Vefcfjl 3ur ©Übung einer größeren Armee im Horben beö 5£fjaleS ge-

fommen mar.

Slm 12. 3uni ging 3acffon mit feinem @orp« roieber über ben regten

2Irm bc8 ©fjeuanboalj, um bei SBbcrS ßaoe ein gager ju 6ejief)cn, ba biefer

Ort Vorteile für bie Verpflegung u. f. m. bot; auf bem SKarfa^e bafjin

entließ er bic parolifirten Kriegsgefangenen, aud) lief? er Karten oon ffieft*

uirginicn öffentlich anfaufen unb überhaupt alle« 3ttöglid)e tl)un, um bafl

©erüdjt $u öerbreiten, ba§ er im ©§cnanboal)*2:i)ale bliebe.

Vereinigung Oacffon'e mit See bei Otidjmonb.

3lm 17. 3uni marfd)irte 3acffou gemä§ eine« üon ffiic^monb ermatte*

nen Vcfefjlcß aue bem tfagcr ab, um fid) mit ber $auptarmec unter Cee

$u oereinigen. Um ben Abmarfd) $u beefen unb überhaupt alte «öctoegungen
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ber Unirten im @ljenanboal)>2:fja(e ftänbig ju beobachten, blieb eine com-

bmirte.SaOQÖerie'^rigabe unter ©eneral föobertfou jurilcf, beftefjcnb aus rem

ehemaligen SlfhbO'fdK« SreieorpS, jefet oon £armon geführt, unb einem re=

gntairen (5aOallerie<9?egiment.

lieber Sd'hlanb fam Oacffon am 25. $uni nach £anoöer Courthoufe,

am 26. oercinigte er ftrf> mit tfee'ö 2lrmee; er (am noch jur regten £eit,

um am (infen Flügel berfetben an bem (Steg ber (Souföberirten bei ©ain^iü
über Wae Gleüan heroorragenben Slntheil ju nehmen.m bahin hatte man auf unirter «Seite ben gefürdjtcten „(StoneioaU"

3a<ffon immer noch im <Shenanboah*£h<rf* oermuthet, man r)atte geglaubt,

er habe fi$ nur jurücfgebogen, um Verhärtungen ju einem abermaligen ^ug
nach Horben ju fammeln. $n golge beffen befam ü)?qc (Slcllan feine Unter»

ftüfcung, fetbft ba* (SorpS 2Nac £o»eü tourbe $urücfgehalten. £ie gro&c

Grjpebition gegen töichmonb enbigte mit bem allgemeinen ftücfjug ber Unirten.

«Schlujjbctrachtung.

®enerat 3a<*|on h attc feine Aufgabe getöft; mit einem (üorpö oon

16,000 3Hann ijatte er 60—70,000 3Kann ber Unirten loährenb jtuei Mo-
naten im 8aja(f) gehalten unb baburety in erfter Cinie baju beigetragen, ba§

ber mit fo grojjen Hoffnungen unternommene Bcfojug ber Unirten gegen

föidjmonb fid) ju einem fehmäblicben föücfjug gcftaltete. £urcb rafdjc unb

getiefte tü?ärfcr)c unter ausgiebiger SBerwenbung einer Dortrcffticfycn (Saoallerie

mar cö if>m gelungen, feine ®egner einjeln in einer föcihc oon ©efctfjteu ju

fliegen unb benfetben au&erbem einen 23erluft jujufügcn oon beiläufig:

1600 lobten unb SBertounbeten,

3500 ©efangenen,

10 ©efchüfeen.

Die Äricg«gefRichte jeigt wenig Jöeifpiele einer berartigen Ausbeutung

ber SBortljeile ber inneren Linien, wie wir fie im ftelbjuge 3a<ffou'8 finben.

£enneö*) fpricht fich in biefer Ziehung toie folgt auö: „Dicfer ftelb*

£ug be« ®eneral 3acffon 'f* unzweifelhaft eine ber glän$enbften unb erfolg»

reichten Unternehmungen beä ÄriegeS, er braute ein ftörenbeö (Slement oon

beträchtlicher ÖJrö^e in bie ganje Kriegführung auf bem &riege)"d)aupla&e

oon SSirginien, unb entjog grofee Waffen oon Gruppen ben Operationen,

welche bie (Sreigniffe auf ber £>a(binfc( befcfjleunigen füllten; rjierburcf) mürbe

3J?ac @lellan'8 33ormarfd) oerjögert unb berfelbe ber erwarteten Verftär*

fungen beraubt. 2luf biefe SBeife tourbc auch 3eit gewonnen für bie (Son*

föberirten, Iruppen aud bem ©üben unb ©übweften nach Dfidjmonb ju

fchaffen, unb als 2Wac ßlellan tm ©tanbe mar üorjurücfeu
, fanb er ben

ftetnb in übermältigenber ©tärfc oor fich-"

•) ©te^c bie Duellen.
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xvh.

Ua0 üetermaaf?
unb baö

^(ottjei^nen unb flufttcljmeit.

(Sterju Stafel 3.)

9cachbem feit bcm 1. Januar biefeö 3ab,re« ba« neue 2Waa§ eingeführt

ift, bürfte e« an ber &tit fein, fief) Dfechenfchaft barüber abzufegen, in toie

weit baffelbe auf ba« ^lanjeichneu unb Aufnehmen fid) fühlbar macht.

2£ir haben ^ter6ei ju berüeffichtigen bereit« oorhanbene ^lä'ne unb Äar-

ten unb neue Aufnahmen.

Der »eiteren ^enufeuug bereit« oorfjanbener $läne unb harten fleht

itic^tö entgegen, wenn biefelben mit einem 2flaa§ftabe nad) neuem ÜWaa§ öer-

fet)en Werben. 3)ie Anfertigung eine« foCr^cn ift jroar teidjt, mir haben in*

beffen in ber Anlage ju biefem 3roecf einen natürlichen Eentimeter'ÜJcaafjftab,

oon bem at« ffeinfte abgreifbare Entfernung noch 1mm 3U entnehmen ift,

beigefügt. Sei allen 2Raa&ftäben , bereu 93erjüngung«jaht in ba« 3>ecimal<

©hfl«" gut eingepaßt ift, bürfte bie ®runb-Gonftruction ber biefe« natür*

liehen £ran«oerfal « flftetcr » üftaaßftabe« entfpredjcn, nur bie 8efd)reibung

müßte eine anbere fein. £um ©eifpiel fei ber 2)}aaßftab ju benufeen bei

einem in 1 : 50000 gezeichneten $lane. @o entfpridjt 1 ^Millimeter auf

bem Rapier einer Sänge, bie in ber ÜHatur 50000 mm. beträgt = 50 m.

3Han befchreibe alfo ben üflaaßftab oon 0 nach oben an bie parallelen mit

50, 100, 150, 200.... 450; oon 0 nach recht« ™ M« $ußpunfte ber

^erpenbifel 500, 1000, 1500 ra.

©ei 1:12500 entfpricht 1mm. auf bem Rapier einer tfänge oon

12500 mm. = 12,5 m. ber Watur. Um nicht eine, wenn auch nur wenig

unbequeme ^afji at« fleinfte abgreifbare Entfernung beizubehalten, fbnnte

man baher einen aWaafjftab anfertigen, tt>efcf)cr in ber Anlage oorhanben ift.

3m a(ten IS^aa^ftabe oon 1 : 12500 h>ar bie ffeinfte abgreifbare Ent*

fernung 5 *, man fefee baher bie neue ftefjlergrenje = 5 m. (rooburdj biefetbe

atlerbing« etma« größer roirb, etwa um |).

SBollte man ben 2ttaaßftab ähnlich bcm T>ecimal>!£ran«Derfal'30u''

SWaaßftab conftruiren, fo müßte ber $opf 100 mal länger al« bie fleinfte

abgreifbare Entfernung fein, alfo = 500 m.

500
500 m. ber 9?atur entfpredjen aber m. auf bem Rapier,

1 m

4
= ISO

m
* = 4cm '
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2ttan neunte atfo jur tfänge bc« Äopfe« 4 cm. unb conftruire unb be*

fchreibe ben 9Waaj}ftab wie früher, wie e« au« bcr beigefügten 3eid)nung er*

Sollte e* nid^t oortheilhaft fein, ben Smaa§ftab 1 : 12500 ganj fallen

iu (offen unb nur 2Haa§ftäbe wie 1 : 10000, 1 : 20000, 1 : 25000, 1 : 50000

u. f. W. beizubehalten ?

Unbequem bürften für uns nur bie alten $läne fein, bei welken bie

$öheuoerhältniffe in äquibiftonten $orijontalen wiebergegeben finb. §ier

bleibt nicht« übrig, al« bie obfoluten $öf>enmhlen om SRanbc ber Zeichnung

umjufd>retben.

1' de. = 0,3766236 m.

Mithin ift bie «Schichthöhe oon = 18,83118 m.

oon 25' = 9,41559 m.

oon 12*' = 4,707795 m.

fciefc neuen obfoluten $öfjenja$len führen baher ju unbequemen, jum

St^cil aud) ju gebrochenen 3at)len; inbeffen fommt e« bein ©olbaten nur auf

bie ungefähre $öf>c unb ben relotioen §öhenunrerfchieb an, unb lefeterer ift

auch au« ber alten Zeichnung in §orijontalen leicht ju erfennen. <S« bürfte

baher genügen fich 3" mttUn, ba§

50' etwa 19 m.

25' etwa 9 m.

12*' etwa 4* m. entfprechen.

m neuen Aufnahmen bürfte e« nothwenbig werben, ben Diftance-

«Keffer, welcher im Aufnehmen gewöhnlich «nwenbung finbet, bie fftypregel

mit $iftancctatte, urnjuanbern. <5« bebarf nur einer SBeranberung ber lefc*

teren, welche nach bem «Meter * ÜWaaß, ftatt nach &em alten Ottaaj? getheilt

werben mufc. ©oßte man eine Gentimeter*2:h"fon9 öornehmen, fo würbe

bie £h«lun9 auf fl
etoi^c 6ntfcmttlt||Ctt nicht mehr ju unterfReiben fein-

Unfer SSorfchlag bürfte baher bahin gehen, bie Sljcilung ber Öatte in Steile

oon je 5 cm. 2änge ftattfinben $u laffen, im Uebrigen bie Barben unb bie

«bwcchfelung oon ie 5 folchen JT^eilcn auf ber linfen unb rechten Seite ber

Satte beizubehalten.

©ollte man bann jwifchen einem äußeren unb bem mittleren gaben

ablefen, fo oerhielte fich

bie ©rennweite jur Entfernung ber beiben gäben = bie §orijontal*

Entfernung jur »blefung (n ST^cilen) ober

200 : 1 = x : n feilen

atfo x = n 200 feilen,

ba aber 1 Xheil = 5 cm. wäre, fo

Wäre x = n . 200 . 5 cm.

= n . 1000 cm.

= n . 10 m.,

Digitized by Google



248 3)a8 SKttermoaß unb ba« $fan$eid&nen unb «ufne&men.

b. f). bie gefugte Entfernung ift gfeid) ber SlnjabJ ber abgelefenen Streite

mal 10 ra.

£ie @djicf)tf)öl)en bürften tto^t bortyeityaft auf 20 m., 10 m. unb 5 m.

beftimmt werben.

üDer Slufnefjmer wirb inbeffen feine« naturlicf}en 9J?aa&e3, be« ©djritte«,

ntc^t entbehren fönnen, um ba« ßroquiren in früherer SBeife ftattfinben $u

faffen. $ierju bürftc e« nottnoenbig fein, fld) rin«» natür(iü)en Stritt*

maa&ftab anzufertigen.

Gin SBeifüiet fei fjier angeführt.

üftan fdurette eine fd)on gemeffene Entfernung auf einer Gtyauffee jum

23eifpiet üon etttcfjen 100 m. ab, j. 53. 600 m. Angenommen man Ijätte

ttriebcrfyotcntttcb, im ^urdjfdjnttt 850 ©abritte gemad)t, um biefe Entfernung

$u burd)fd)reiten, fo finb

850 ©dritte = 600 m.

600 12
1 e^rttt =

85ü
m.=

lf
m.

Sollte man bie Slufnaljmc im 9)?aa&ftabe 1 : 25000 ftattfinben [offen,

fo mü&te ber flopf 1000 x lang fein; biefe

12
1000 ©dritte finb = 1000 . y?- m. unb cntfprecfcen im genannten

3Waa&ftabc 1000 . : 25000 m. auf bem Rapier.

1000 . 12
m.

17. 25000

12 12 . 1000
in. , ^r- mm.

mm.

17 .25 17 . 25

12.40
17

480
= -jy- m m.

= 28,235. . mm.
2ttan nefjme atfo etwa« meljr a(« 28 mm. jur Sänge be« Äopfe«, con*

ftruire ben 9ftaa§ftab foitft ci^u(td) bem in ber Anlage oorfjanbenen unb bc«

fd)reibe if)n ebenfo.

Sluf eine ganj genaue Anfertigung, ©erücffidjtigung öon 0,235 . . mm,
Fommt e« nidjt an, ba einmal nur furje (Entfernungen abgefd)ritten »erben,

bann aber beim (Sroquiren ein fo unbebeutenber gefjler nidjt in« ®ettu$t

fäüt.
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XVIII.

(Bedanken
gu einem

<gnt»»rf über bie Stattfüt De« Sctttfdjett 9teii$öf)cereö.

3?on $m$e,
Hauptmann im 1. $cifif$cii 3nfantene.9ießiment 9lr. 81.

($ierju £af«l 4)
•

Unter ben mobernen Sffiiffenfc^often lebt eine, weiter oon liefen nod)

nid)t baö föedjt juerfannt ift, fi$ Sßiffenfdjaft ju nennen, toeld)e in feine

©pecieä oon ©tubium ober ©etrieb eingereiht ift, toeldje einer großen

£af)i 9ttenfd)en nur bem tarnen nad| flüchtig befannt, bem 3Bertl) unb ber

©ebeutung nadj aber unbefannt ift, welche enblid) einer nod) größeren

3af)l SlWenfdjen aud) nidjt einmal bem tarnen nad) befannt ift — unb

roeldje unter ber ÜWaäfe ber $olf$3äf)(ung fid) bennod) tiefen unmiffenben

2)?enfd)en näljernb, oon irjnen roie ein natnenlofefl, ungetaufteö Äinb ange*

fetyen wirb, roefdjeö mit feineu großen, forfdjenben 2Tugen, bi« in bie tiefften

liefen ber (Sriftenjen Ijiuciufefyen toill, unb barum ungern gebulbet unb

mit bem üblen tarnen, „Neugier ber <ßoli$ei" fpotttueife getauft mor*

ben ift.

£>iefe fo übel bcleumunbete, fo oft nidjt anerfannte, meif nidjt oerftan*

bene, Siffenf^aft ift bie ©tatiftif, meldje in if>rem Steueren fid) barfteücnb,

at* eine ungeheuere SOTaffc rubricirter 3al)len, bem Uncingemei^ten ebenfo

gegenftanböloS unb jmecfloö erföeint, toie eine mißtairiföe ©pecial<tfarte,

welche bemfelben at« ein roirre« S?urd)einanber oon milifürlidjm Striaen

unb ftdj »ieberfjotenben ©ignaturen cr;d)eint, in meld)e er feinen ©inn Inn*

einlegen fann; er fte&t root)l, baß e« fid) fjier um eine SerraimDarftcüung

Ijanbelt; roie er fid) biefelbe aber feinem geiftigen Sluge oenoirflidjen foü, ift

er eben fo feenig im ©tanbe, toie ber in ftatiftifdje Giften §incinftarrenbc,

roeldjer bie Dfubrifen, Gotonncn unb ©ummen ale fötale tooljl erfennt, tyren

3»ecf aber nicfyt oerftefjcn fann.

Unb bennod) ift bic ©tatiftif eine ©iffenföaft oon l)öd)fter $3ebeutuug;

fie arbeitet anfdjeineub nur mit tobtem Sftaterial, unb bodj au6fd)ließ(id) für

baö Ceben, für bic ©cgenwart; fic fteüt in berfelben bic ©eftä'nbe unb öe-

ttegungen in allen üebcnGgebietcn, fo meit tiefe mit ber ftaatlid)en unb ge*

fellfd)aftlid)en -Orbnung im 3ufammcnf)ang flehen, troefen jioar, aber befto

toafjrer unb juocrläffiger bar.

£a« ©ort f Gilbert einen 3uftanb, bie 3aljl ftellt iljn feft; baö

©ort arbeitet mit SBcrftanb, ©efüjjl unb ©timme, in fluger Sflifdjung, Ijin*
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über jum SBcrftanbe, jum $erjen uub ju bem ber ©djmeidjetet be« 2öob>

taute« jugänglidjen Ofjr; bie 3af)I ift fait unb fteinern, fte repräfentirt in

tyren (Kombinationen nur bie ©djtüffe be« 93erftanbe«, flc ift frei bon jeber

Gefühlsregung f fte arbeitet tcbigtid) mit bem SJerftanbe unb ift t)ierbun$

unbebenf(id) fixerer, at« aüe bie ^robufte, wetdje au« ber 93erbinbung oon

93erftanb unb ©efüf)t Ijcroorgeljen.

tiefer 2Baf)rl)eit bürfte fid) wof>t (ein ftar benfenber ÜWenfd) oerf(b,tießen

fönnen, unb inefjr ober weniger bewußt, in größerer ober geringerer Stürbet}«

nung betreibt audj jeber 53eruf unb jeber üftenfd) ©tatiftif, nur aber eben

fUr ben f(einen ßrei«, in wettern er fid) berufsmäßig ober prioatim bewegt;

er fieljt aber au« biefem betriebe nur ein unwefenttidV« unb nur auf ifyn

felbft bejügtiaV« 9?efu(tat entfielen unb babur$ b,ält er feine Arbeit für

Weniger werttjoolt, at« fie wirb, wenn fie nid)t fo ifotirt bleibt, fonbern ein-

tritt in einen Ärei« gleichartiger Arbeiten at« Factor ju einer Summe unb

au« biefer jum gegenfeitigen 23ergteid).

£)iefe Einfügung gleidjartig entftanbener 3aWfn in eine töeilje, ift bie

33afi« ber Beregnungen ber ©tatiftif, unb biefe ©teidjarten ju beftimmen

uub unter fid) »«ber in Sejie^ung ju bringen unb barau« ju refutttren,

bie« ift bie ffiiffenfäaft ber ©tatiftif, wetdjer e« nad) $erfteltung ber un*

trügtid)en unb troefenen 3al)tcnrefuttote fdjließlid) no$ jufäUt, ber^a^t ba«

auffdjtießcubc unb jum attgemeinen SBerftänbniß notfjwenbige, erftarenbe

SB ort hinaufügen.

(Sine ©tatiftif, weld^c fid) barauf bcfdjränfen Würbe, bie erforfdjte ^ten^
mateTie unerläutert, — unb barum nur ben 3al)(enertjebcrn üerftänblid) —
ju raffen, mürbe ^en tarnen biefer ©iffenfd/aft uidjt öerbienen, fte mürbe

ni$t über bie elementare ftunft ber ®runb'$Ke<$nungeu tjinübergefommen

fein; unb weit bie ©tatiftif, bi« oor furjer &t'\t, iljre §aupttf)ätigfeit nur

auf einzelne ÜRoterien au«gebefmt Ijatte, wetdje — mie bie $anbet«* unb

3oü*@tatiftif — fid) nur in fid) fetbft bewegen, ein attgemeine« ©erftänb*

nt§ Weber erftrebte nod) eqiette, fo ternte aud) bie große üflaffe be« 93otfe«

fte nidjt fennen unb itjrc 3iele nid)t oerfteljen; man far) in berfetben, fetbft

bei beseitigten Beamten, wetcfye bie ftatiftifdjen Hebungen neben ü)ren anberen

Functionen oornef)uten mußten, oft genug nur eine bureaufratifdje Quälerei.

Grntfpredjenb it)rer r)or)cn ©ebeutung breitet fid) aber bie £t)ätigfeit ber

©tatiftif in ber 9icujcit über alle ©taat«', ©tänbc», ßommunat* unb gefett-

fdjafttidjen Organi«men au«, unb wenn ifyre fttefuttate nodj nidjt ^ebermann

befannt werben, fo tiegt bie« einmat barin, baß erft burd) ben SJergteidj

$wifd)en größeren 3eit*2tbfd)nitten bie föefultate greifbar bargefteflt werben

fönnen, ba« anbere 2ftat barin, baß bie Organifation einer ftatiftifäen

$Keid)«beljörbe für £>eutfd)lanb erft in Slu«ftd)t genommen ift, über beren

(Sinridjtung bem 5Bunbe«ratf) unterm 26. ÜJiai 1871, burd) bie (Sommiffion

für weitere »u«bitbung ber ©tatiftit be« 3otlüerein«, ein einge^enber ©ert^t

erftattet worben ift.
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(5rft nad) (Sreirung biefcr 8efjörbe tvtrb e« möglid) fein, bie ©tatiftif

auf ben $öf)epunft ju führen, auf treiben fie gefteÜt werben muß, um einen

freien, ungef)inberten SBHcf in ba« gefammte ©taatswefen werfen $u fönnen,

fo baß es möglid) ift mit Wufeem, bie Don ifjr au«, nad) föidjtung uub Hn«

fangSpunft ju beftimmenben Linien $u jieljen, bie SBege ju ebenen unb auf

iljnen bie ju öergleid>enben üttaterialien aus bem großen Äreife unfereS ge-

einten 23atcrlanbeS an fid) Ijeranjujieljen, um fie ju oerarbeiten unb bie töe*

fuUatc, tfjeils $ur fpecicllen ffeimtniß ber Organismen, tljeilS jur allgemeinen

öffentlichen 9lnfrf|auung $u bringen.

©enn nad) biefeu einlcitenben «ctradjtungen nunmehr Ijier bie ©teile

fein bürfte, auf eine betaillirtere Gljaracteriftif ber ftatiftifdjen ©iffenfdjaft

einzugehen, fo wirb botf) baoon Slbftanb genommen, weil biefe dntwicfelungen

fid) ju weit auäbefjnen müßten über baS ganje, große SlrbeitSfelb, unb bie«

hier nidjt beabft4)tigt wirb; ferner ober, weit burd) bie nad)folgenben Söe^

tradjtungen über ben «Special SrciS ber SMilitair'Statiftif, ein £ljeil ber

SßMffenfdjaft fo öeranfdjaulidjt werben folf, baß au« biefem fidj leicht ein

8itb be« großen ®efammt*$reife« formiren laffen bürfte.

Sßor bem Eintritt in bie @peciat*3ttaterte fei aber hier fc^on jur 33c«

grünbuug ber nachfolgenben Darlegungen, ein burd) $ad)männer neu aufge*

ftfcllter ©runbfafo angeführt, weldjer al« wefentliche SBebingung jur gbrbe*

rung ber ©tatiftif ncrlangt, baß bie Uraufnahmen im Original bi« an bie

ßentralfteüe gelangen. Da« fo entftehcnbe cotoffote Sfflaterial ju reoibiren

unb jufammenjuftfüen, Wirb jwar fo niete materielle unb tedjnifdje @d)Wierig=

leiten Ijeroorrufen, baß man heute in bie ^uSfufjrbarfeit biefe« Verlangen«

nod) 3roc 'fc^ fel& ö&cr man fanu fletroft ben Qerfueh hierfür beginnen; bie

preußifaje Verwaltung ift nod) oor feiner Aufgabe, welche burdj 3ntcüigenj

unb ftleiß 3" oollenben ift, jurücfgefajred
t
; bie 5Heid)«oerwaltung wirb ifjr

ficher nicht nadjftehen.

Durch ben töücfblicf auf biefen ®runbfafe wirb fid) bann ber weiter*

hin entwicfelte üfled)aniSmu« ber ümiitair-Statiftif mit erflären laffen.

S03U aber eine aftilitair Statiftif, ober richtiger gefagt eine Slrmee-

©tatiftif einführen; woju in einen fo ooqügtio^ öerwalteten Organi«mu«,

beffen üKaft^inen fo fidjer unb eract arbeiten, nod) eine SWafdjine einfügen,

Welche birect nicht notfjwenbig unb entbehrlich erfdjeint?

Gr« ift nicht nötljig, biefe ftrage birect %w beantworten; man feljc nur

jurücf auf bie 9?eufd>affungen in ber mobilen Slrtnee feit 1864; c« finb in

berfelben, als bis balun ungefannte Organe, j. 33. neu erftanben, bie $elb-

Stelegraphie unb bie (5ifenbafm*2lbtf)eilungen, welche im Weiteren Oortfdjritt

at« (Sifenbafm - ©atailfon fdjon in bie $riebenS*2lrmee Übergegangen finb.

X>iefe Neuerungen finb entftanben burch bie ©aben unb gorberungen ber

s3?eujeit; gleite ©oben Werben aber auc^ bem inneren ftrieben«*Organi«mu«

gegeben, unb au« i^nen bie entfpre^enben ^orberungen an ifjn geftetlt; bura^

fie erhält bie ftvaqt ber Slrmee«@tatiftif iljre ^Berechtigung unb fie ift in ber
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21rmee letzter ju beliebigen, al« in jcbcm anbercn Organi«mu«, einmal

weil bic (Stufenleiter bei* arbeiteuben Organe in ben 3nftanjen»53ureau«

fdjon in geeigneter SSeife oorljanben ift, ba« anberc üttal, »eil iljrc SReful-

tate lebcnsootlcr unb barum tntcreffanter bargefteüt werben fönnen, tote au«

jebem anberen 23erwaltung«$weige. Da« 3J?aterial, mit Weizern ftc$ bie

einzelnen ftatiftifdjcn ßreife ju befestigen fjaben, ift meift ein tobte«; e*

finb ©aaren, ^robuete, ©elbwerttjc, ©riinbbeftfee u. f.
w., wät)renb ba«

Material ber 21rmec* ©tatiftif üornet)mlid) im lebenben üttenfdjen liegt unb

beffeu Bewegungen unb (Srfolgc wätjrcnb ber oerfojiebencn Hbfc^nittc feiner

©ef>r* unb Dienftpflidjt barjuftellen t)at.

Dicfe Darftellungen werben jwar junädjft nur in ber Ärmcc mit 92ufeen

üerwenbbar gemalt unb ifjr jum fpeciellen "Stubium bargeboten werben, aber

au« itjnen toerben ©über unb i£d)Iaglidjter erzeugt toerben fönnen, toeldje

nid)t nur tt)re ftcfleje in bic ©randjen be« ©taat«lebcu« tjineinwerfen, fon»

bern toelaje aud) ba« SSolf3lcben beteuerten toerben.

(5« liegt bie« einfad) in nnferer 2lrmee«Organifation, in ber allgemeinen

SBeljr* unb Dienftpfltcfjt; bic Armee nimmt au« allen 23olf«fd)ic$ten bic

beften Gräfte in fid) auf, arbeitet in gemiffen 3eit > Slbfdjnittcn mit itjnen,

leljrt biefelben, forbert iljre 21rbeit«leiftungen unb fdjicft ftc nad) aü bieten

(Sintoirfungen in itjrc früheren $erf)ciltniffe toieber rjtnetn. 2lu« biefer inten*

fioen unb boct) ftetig wed>felnbcn Söcrütjrung be« Staate« unb be« 33olfe«

mit ber 21rmee, ift eine fo innige $erbinbung jmifetjen beiben entftanben, bog

bic $ntercffen be« Crineu notljtocnbig bic be« Anbeten inooloiren, unb ba§

ir>rc Sejic^ungen, felbft nad) britten unb toeiteren Wictjtungcn t)in, immer in

ben gegenfeitigen ©ebicten toieber aufjufinben fein toerben.

<S« toirb batjer eine wefentlidje Aufgabe ber 2lrmee-@tatiftif fein, fepU

aufteilen, mo im SJolfe bic ©urjeln ber Onbioibiml-Sewcgungen ber Armee

liegen, unb wie tocit biefelben ifjre Aefte in« SBolf«« unb @tanbe«leben Inn«

einragen laffen. 3" oie f
em 3 ro«*c <f* öic intime 33erbinbung ber Armee- •

©tatiftif mit ber allgemeinen unbebingt erforberlicf)
, fo baß man wotjl $u

ber Anficht gelangen fönnte, e« fei geratfjen, bic Armee«6tatiftif au$ oon

ber ftatiftifcfjen Zentral 9?eid)«bef>örbe oermalten ju laffen; bodj bie« würbe

nur wiberratljen werben (önnen.

Die (SJrünbe hierfür liegen in ^of^enbe-m: ,3un8d)ft mufj bic Armee*

«Statiftif ben 3 ll,C(* oerfolgen, ir)re föefultatc ber Armee nufebar ju machen;

biefen 3wecf ju erreichen, fönnen ifjrc ^ragcftelliingen unb SRubricirungcn

nur oon ftad)inännern aufgeteilt Werben, weldje ben innerften Organi«mu«

ber Armee ebenfo fennen, wie fie praftifetye« 93erftänbnifj für ba« tfeben, bic

(Sntroicfclung unb ba« Söirfen be« ©olbaten fjaben müffen.

ÜDiefc Slnforberungen fönnen nur oon iDfitgliebern ber Slrmcc fdbft er*

füllt werben, weil eben ba« Ceben in ber Slrmec fo eigenartig ift, bajj nur

ber e«, namentlich in feinen Detail«, richtig anfajauen unb beurteilen fann,

Weldjcr felbfttc)ötig in bcrfclbcn lebt unb arbeitet, ßbenfo fönnen nur Öa^*
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reute bie 3al)lenrefultate mii ocn UTfodjcn in erflärenbe 35erbinbung bringen

unb aus biefen bie Folgerungen aufftcüen.

Riefen ^totd ju erreichen mu§ bic 2lrmee«@tatiftif ein felbftftänbig

ocrmaltete« ftelb oor fic$ fjaben, meldje« an ba« ber ßentrat * ©tatiftif mof)l

eng unb frei angrenzt, beffen Bebauungsplan aber nic^t Don bem be« größe-

ren yiatyaxt abhängig gemadjt »erben barf. .gmifajen beiben gelbem finb

bie erforberli^en unb bequemen (Sommunication«roege fjerjuftetlen unb auf

biefen allein (jat bic oorfjin bargefteUte S3crbinbung ftattjufinbcn
; biefe ift

um fo leichter Ijcrjuftellcn, al« bic @ifee beiber ßentralftcllen in ©erliu

liegen mürben; bic eine im <ßreujjif$en Äricgö^ünificrium, bie anberc in

ber 9?ei($««©ef)örbe für Deutle @tatiftif. (5ine no<f) größere Slnuäfjerung

beiber ©teilen liegt aber nod) in fixerer äutoflft, iwnw in biefer ein 9?cid)8-

flrieg«-3Winifterium entftanben fein mirb, fo bafj beibe ©efjörbeu bann tyren

gemcinft^aftli^en Gentralpunft im OJeit^fifanjler^lmt ftnben.

$lnfc$ltef?cnb an bie beiben fdjon bargetegten #aupt3mecfc mürbe bic

Hrmee'<Statiftif für ben ^rieben audj in jmei #auptgruppen ju trennen

fein, unb jmar in bie ©nippe, meiere mit ber generellen ©tatiftif in birecter

Söerbinbung bleibt, unb in bic jmeite ©ruppe, meld)c oorjüglid) bie inneren

S3erf}ältniffe ber SHrmce barjuftellcn Ijat. liefen beiben ©nippen tritt noa)

im ßriegSfalle, al« brittc ©ruppe, bie $ricg«ftatiftif Ijiuju.

(5« mürbe 3U meit führen unb bem 3roe<f biefer Darlegung — junädjft

nur ba« Äugenmerf auf ben ©egenftanb ju ridjten unb ^ntereffe für ben*

fclbcn ju ermeefen — menig förberlid) fein, menn fjier ba« gefammte ftelb

ber $lrmee-<Statiftif betrieben merben follte; c« mirb l)ier eine gan$ furje

allgemeine ©fijjc be« ju oerarbeiteuben Material« genügen, unb bic betaillirte

Darlegung nur ein cd <Speciat'$ctbe8 bie Strt flarlcgen, nodj melier bie

Arbeit unternommen merben türftc unb mie bie (Srute berfclben einju-

Ijeimfen ift.

Da« ju bearbeitenbe Material burftc im Allgemeinen mie folgt einju*

feilen fein.

A. Sleu&ere ©ruppe.

1. (5rfafe*9Ingetcgenf)eiten.

2. üflannföaften oeö Öeurlaubten-iStanbe«.

B. innere ©ruppe.

1. Allgemeine bienftlidje unb innere Gruppen- S3cr^ältniffe.

2. eanit&tltye 25crf)ättniffe.

3. 8te<$t«pflege.

4. ^ntenbantur.

5. (Snttaffung au« bem fteljenben #eere.

(3ufamment)ängcnb mit A. 2.)
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C. £rteg«*@ruppe.

1. $elb*2lrmee; ©erluft unb Krgänjung.

2. Krfafe*2:ruppen.

3. ©efafcung«*£ruppen.

4. Außergewöhnliche Formationen.

Für bie Ausführung bcr Bearbeitung einer fpeciefleu 2lbtt)eilung biene

bcr folgenbe Kntwurf einer Tabelle ju B. 1. (lafel 4).

£)iefe Tabellen »erben öon ben Kompagnien geführt unb pflanjen fidj

mit ben namentlichen Aufführungen jebe« Solbaten über ba« Bataillon jum

Regiment fort; fie werben in jwei Exemplaren angefertigt, oon benen ba«

eine in ben $änben beö Regiment« bleibt, weil oon hier au« ba« 3ntereffe

für ba« einzelne 3nbioibuum aufhört unb nur bie Rahlen Krgebniffe, in

bie fta) immer oergrö§emben Greife ber 3nftanjen eingereiht, oon Söertf)

bleiben; ba« anberc ßremplar g^t aber bennoef) im Original bi« jum

Slrteg«:2Jiiniftcrium, um tjier jur Kontrolle ober ju 3nbioibual= Wechercheu fofort

jur §anb \w fein.

©ei ben ©eneral * Kommanbo'ö luerben bie Regiment« • Aufhellungen

fummirt unb maffenweifc gefonbert; e« bleibt natürlich unbenommen, bie

©rigaben unb £)ioifioncn in Summen barjuftellen, boch bie wirffamen 95er

=

gleite fönnen erft bei ben ©eueral-Kommanbo'« unb bei bem Stiege -Wv-

nifterium au«gejogen werben.

Au« biefeu Tabellen werben — analog ben Aufteilung«- refp. 3U '

fammenftellung«'3nftanjen — auch öerfchiebene föefultatc bargcftellt werben

fbnnen, unb oariiren biefelbeu — tro|j bc« engen inneren ,3u|ammenhange«

wefentlia) in bemfelbcm ÜJ?aa§e, in welchem bie ©ejichtäfrcife ber Kommas
beure ber Kompagnien, be« Regiment«, be« Armee « Korp« unb be« ftrieg«;

SWinifter« fich ausbeuten.

©ei biefeu Onftanjen bürften nun folgenbe föefultatc jur Darftellung

gebracht werben muffen:

©ei ber Kompagnie.

Der Kontpaguie>Khef mujj feine ßeute perfönlich fo genau rennen, bafc

biefe Tabelle für ihn fein $ülf«mittet jut tfenutnifj feiner Seute fein foU,

fonbern ba§ biefelbe für ihn nur bie ©ewegung firirt, welche ber einzelne

3)iann bura)macht. ©on fpeciellcm Sffiertt) ieboch werben für ihn bie Kr*

fcheinungen au« ben Wubrifcn 23—35 fein. Kr ift ununterbrochen mit

feinen beuten gufammen unb ba« Auge gewöhnt fta) bei bem faft täglichen

©erfeljr fo fehr an bie äußere Krfchcinung be« ©olbaten, bafj eine aümählig

oorgefommene ©eränberung nicht Wahrgenommen wirb; ber jährliche 9?er*

gleich ocr *ö*n angeführten SKubrifen wirb ihn leicht auf foldje ©eränberungen

aufmerffom macheu, welche feiner Beobachtung entgangen fiub unb er wirb

hiernach ba« 2J2aa(j reguliren föuucn, welche« an bie fpeciellen £>ienft*

leiftungen Kinjelner in trtytyctcm °&cr öerminbertem ©rabc anzulegen ift.
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Sie weit brr Kompagnie »(5f)cf feine perfönlichen Slnfchauungen unb

Beobachtungen unter bie Cinwirfungcu unb in Bergleid) mit ben Angaben

ber Tabelle bringen will, mu§ 3ebcm überlaffen bleiben, bcnn — um ein

Beifpiel anzuführen — »erben bie SHefultate au« ben Weiterungen ber

JRubrifen 18 unb 19 ju 36—40, bei oerfchiebeneu (Sompagnie = ßljcf« [o

bifferiren, ba§ jwci ganj anbere Silber entftanben [ein fömien, bei felbft

gleiten ©runbfiguren $u benfelben; e8 wirb bie« weniger Don bem 3ufall

ber inbioibueUen Begabung ber «Solbaten, welche im ©übe ftguriren, abhän*

gig gewefen fein, fonbern mehr bon ber Begabung bc« ßompagnie*(£^ef6 bie

(Elemente ju befjanbeln unb au«juuu(jen; ber Sine wirb fortfahren, möglichft

biet mohlhabcnbe fjreiwiüigc au engagiren, ber anbere wirb e« borjietjen, nur

<5rfafc*9?efruten ju nehmen.

£)er ©erth ber Tabellen erb^t fid) für einen ftelloertretenben Gom*

pagnieftührer, welker ja bie gauje Tabelle nicht burdrftubiren wirb, meinem

fie aber öffentliche §ütf«mittel für bie Beurteilung eine« 8olbatctt bei

fpeciellen Beranlaffungcn barbietet; er wirb im ©tanbe fein, fid) ein eigene«

Urteil über ben Sttann ju bilben unb wirb nicht oon bem Urteil be«

ftelbroebel« ober CSorporatfc^aftöfü^rcre lebiglicf> abhängig fein.

£)en grölen ©ertb, hat bie SCabeÜc für einen neu ernannten ober

flbemer)menben (5ompagnie*ei)ef. £)erfelbc erhält ein ooüftänbig feben«bofle«

Bilb oon bem borhaubeneu Material, beffen ÜDarfteUungen ir)m ntc^t nur

eine allgemeine, auf tietuen SHaum jufammengebrängte ßharafteriftif be«

©tanbe« einzelner X)icnftjWeige unb ber £)i«ciplinar»Berhältniffe ber ßom*

pagnie geben, fonbern naaj meld>em er auch bie ©runblagen jur Beurtr/ei*

lung ber einzelnen Seutc legen fann, welche fiaj im fpätcren Berlaufe ber

3eit bann natürlich bttreh bie perfönlichen Slnfchauungen beftätigen ober mobi'

flciren werben.

$ur bie (Sompagnie in ihrem (leinen Streife bietet alfo bie Tabelle nur

ben ©erth bar, welchen ba« $ntereffc be« <5ompagnie-G>hefö für ba« 3n*

btbibuum au« berfelbett fferaud^ujte^en berfteht; ber eigentliche ftatiftifche

583erth ber Begleichung fällt beinahe fort, weil bie ftactoren in ju geringer

3ahl — im 3ahrgang runb 40 — auftreten.

£>iefer bergleichenbe ©erth tritt fd)on bebeutenber h«bor bei

Dem Regiment.

©o>on bte erften töubrifen oon 3—23 werben burch bie Jahrgang«*

jahl bon 500 3nbibtbuen, in ihren ©lieberungen ein jWar intereffantc« aber

immerhin noch nicht werthbolle« föefultat ergeben, weil bie (Srganjung«-Be;

jirfe in ihrem burchfchnittlichen Umfaffcn bon jwei ober bret aneinanber

grenjenben Greifen fo ähnlichen (Srfafe liefern, ba§ bei Bergleichen nur ge-

ringe unb wenig charatteriftifche Differenjen ju £age treten werben.

$räcifer wirb fid) aber fchon burch ben Bergteich ber ftttbriien 9—23
mit 36—50 au«brücfen laffen, welken (Sinflujj Bilbung unb Befifc ausüben
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auf ba« Grrrcidjen Don Chargen, auf ben öd) ftm ögti elften ®rab ber mitt«

tairifdjen 5lu«bilbnng unb auf bie moralifdje unb bienftlidje 3ü§rung wä§»

renb ber £icnft$cit.

2öcrtf)DolIce Watertal liefern ferner bie SHubrifen über ©rö&e, ^ruft»

weite unb ®ewid)t; c« wirb fid) au« benfclben erfenuen taffett, mit wie oiet

entwicfelten ober in ber (5ntwicfelung begriffenen Körpern gearbeitet wirb,

in wetdjem Ü)?a|?e bie (Sntwicfclung überhaupt geförbert unb in welchen ein

Seinen gälten fie gehemmt worben ift; biefe ftubrifen in SBerbinbung gc«

bracht mit ber $aupt 9fubrif „Hu«faVibcn", wirb unter fernerer fteram

jtefmng ber fanitätlidjen Statiftif, tt)araftcriftifd) unb mit $iemtid>r (Sicher*

fjett fcftftellcn (äffen, au« roelt^cn ©tfinben ober unter »Oetzen SBorbebin-

gungen bie £icnftunbraud)baren am ftctiflftcn fjcroorgcljen.

@c$lief$(ic& wirb für bie 12 Gompaguicn ein öergleid)cnbcr (Sinblicf in

getoiffe £f)eilc be« Dtcnftbctriebe« Ijergeftetlt. tiefer 2$ergteid) foll nidjt etwa

ben föegimentS-Gommaubeur einzig unb allein ju beftimmten Urteilen oer*

anlaffen, woljl aber werben feine pcrf&ulidjen ©atjrnefjmungeu uubSlnfajauungen

untcrftüfct ober oeränbert werben, unb hinter i^m ftcfjcn untrügliche 3a()lcn jur

Untcrftüfeung feine« Urteil«, Crrercireu, ©umnaftif, gclbbienft, ^uftruetion

unb ©economic werben nur burd) pcrfönlidje 2lnfd)auung beurteilt werben

fönnen, ber <2d)icfjbienft unb bie S)iGciplinar'2$erf)ältniffe ber (Sompagnien

fönnen außer burd) perfönlidje 2lnfd)auung bcwei«fiit)rcnb nur mit $ülfc

ber 3aljlcn beurteilt werben; ebenfo wirb fyierburd) leicht barjuftellen fein,

wcla^eö @efd)icf ein Gompagnic=@l)cf befifet, au« feinem Grrfat} Seljrcr ^eran»

jubitben, ober ob er c« uorjieljt, ben bequemeren aber unseren 2Öeg ber

ISngagirung ber oon Regiment ju Regiment jie^enbeu ©anbcröögcl für bie

(5rgänjung ber Untcroffijicr-Slbgängc einjufdjlagcu.

bleiben Ijiernad) bie SHcfultate ber ftattftifd^en Crrfjebungen namentlich

nur oerwenbbar für ben inneren #r<i« be« Regiment« unb finb Ijier bie

53erü^rnngcn rtad) 21u(jcu faum wafjrueljinbar, fo treten biefe um fo be«

beutenber Ijeroor in ber nädjftcn 3nftanj,

$)cm ©eneral-Gommanbo.

§ier treten — nadjbem ba« 3nbiuibuum au« ber Tabelle ocrfdjwunben

unb an feiner (Stelle bie <£ummcnjaf)l eingetreten ift — bie erften ftubrifen

mit iljrer Söcbeutung fdjon in ben a$orbergrunb
; fie brüefeu flar unb beut-

lic^ bie öilbung«», Religion«* unb ©tanbc«üerf)ältniffe ber ^rooiuj au«,

unb werben fd)on innerhalb ber ^ßroDinj bie Differenzen jwifdjcn ben ein*

jelnen ©rigabe^ejirten $um 2lu«brucf bringen fönnen; nod) flarer wie beim

Regiment werben bie (Sinfliiffe ber öilbung unb be« öefifeeö $um 8lu«bruc!

gebraut; bie Üerritoriat * -öejirfc Ipljcr ober tiefer <Sd)ulftufe werben fid)

beutlitt) marfiren; c« werben $ur lcid)t fajjlidjen Slnfdjauunfl gebracht werben

fönnen bie Differensen, weld)e jwifdjen beut eigenen Crrfafe unb bem 2lu«;

fjülfc*(5rfafe eine« anberen ßorp«be$irfe« oorljanbcn finb; e« werben burd)
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bie ®rö§c ber Balten fich gewiffe Format * ©er^ättniffe ber «ewegung in

ben Rubrifen 24—35 IjerauflfieUen unb biefe in beutliche SBerbinbung ju

bringen fein mit ben Sttorbität«* unb Mortalität« 93crr)ättntffen, enblich mit

ben fid) wiebcrljotenben Urfa$en ber Dienftunbrauajbarfett unb 3noottbität.

Die Rubrifen, welche auf ben inneren Dieuftbetrieb, ©eförberungcn unb

Stiegen Siezug ^oben, werben fi<fy hier fchon weniger ^ntereffe erwecfenb

barftellen, unb in ihrem Vergleich zwifdjen ben Regimentern nur ben einen

$Bertt) haben, bie ftirirung be« mittleren (Erreichten baquftetten.

Die (Srgebniffe ber ©traf*Rubrif werben aber unter öerücffidjtigung

ber @arnifon*83erhältniffe ju beutlichen Rücffchlüffen au« ben erften oier

Rubrifen führen.

3ur grünblichen Beleuchtung aller biefer Refultate müffen bie anberen

ftattftifffjen 3roeige öorzüglich au« ber äußeren ©ruppe, bie ber <Srfafe*2(n'

gelegenfjeiten au« ber inneren ©ruppe aller anberen 3 roei9e herangezogen

werben.

Diefe Darlegungen jufammen werben einen abgefonberten Xtyii ju

bilben faDen, welker bie Verhältniffe ber gefammten Gruppen unb be« %a<

ritorial'©ejirfe« be« @eneral«(5ommanbo« beranfchauticht.

(Sine aweite ©ummc uon Refultaten wirb aber noch gebogen werben

müffen, unb biefe werben burd) bie Trennung ber Sruppentheile nach ©offen-

gattungen entftefjen. (S« werben hierbei oorjügtich bie Differenzen im (Srfafe

ber Waffengattungen unb ber Unterfchieb ber Quantität unb Qualität ber

freiwilligen zu Zage treten; auch bilrften f*"h noch onoere charafteriftifche

(Sigenthümtichfeiten ber Waffengattungen belegen unb erftären laffen.

(5nbfchlie§lich gelangen bie ^ufammenfteUungen ber ©eneral (Somman'

bo'« an

Da« Ärieg«'ÜJcinifterium,

unb h"r werben un« Coloffal-Vilber jur Darftetlung gebracht, beren 5Teeh-

nif ieboch bie in ba« geringfte Detail hinein fo gewiffenhaft burchgeführt

ift, bafj bem ©tubirenben felbft bie tleinen ©ruppen, au« benen bie 3u-

fammenftellung erfolgt ift, noch erfennbar fein werben.

ßm gro&en ®an$en werben bie Refultate ber ©eneral Gommanbo'«

nach benfetben Richtungen hin zufammengetragen werben, um fo ein ®e*

fammt*©ilb be« Reich«h«re« zur Slnfehauung ju bringen; au« biefem tyv

au« aber werben fid) bie werthooüften Vergleiche jwifchen ben Söaffcngat*

tungen entwicfeln (äffen, unb enb(td) wirb al« $aupt=Refultat ein leben«

oolle«, wahrheit«getreue« unb charafteriftifche« 33ilb ber ^ropinjen be«

Reiche« entfielen, in Welcher Quantität unb Qualität fie ihr lebenbe« 3tta<

tertal jur «rmee liefern unb wie e« ihnen oon biefer jurücfgegeben wirb;

man wirb bie Unterfchiebe jwifchen ben öftlichen, weftlichen, ben neuen

SWittel.^roöinjen be« ^reujjifehen ©taate«, ben ©taaten SDeutfchlanb« unb

enblich be« neu erworbenen Deutzen Rcid>«lanbe« fo greifbar barzuftellen

oermögen, wie taum burd) einen anberen £weig ber 8tatiftif, zum minbeften

Oa$i&ä«*« f. b. 2>rutf4r «nntt unb IRariuc. ©«nb HL
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ftet« tebenbtgcr ; man Wirb bie Crinwirfungen ber oft gewohnten unb ber

neu eingeführten allgemeinen £)icnftpflicht crfennen, unb anbcre gro§e a^araftc-

riftifdje ®ruttb$ügc werben im Vergleich mit bem gefammten @taat«*Or'

gani«mu« jur Entwicklung gelangen; Ijierju würbe aber eine birecte 33er *

btnbung mit ber Gentra(>9?eid)0'9efjörbe gefdjloffen werben miiffen; biefe

aber in ifjren ©runbjügen ju entwicfetn, würbe einmal nur einer höheren

Ort« inftruirten geber möglich fein, bann aber auch bem Qmtd biefer Ar-

beit nicht cntfprechen, welche nur bie ©ebanfeu für ben (Entwurf $u einer

©tatifttf be« Deutzen 9tcich«heere« firiren wollte.

3ft burdj) biefe feilen °ie Slufmerffamfett einiger 8efcr auf ben ®egcn«

ftanb ^ingeleuft unb ein nähere« eingehenbc« ©tubium erwetft worben, fo

würbe auc^ ber jweite 3wecf bcrfclben — anzuregen jur Oortbilbung unb

pr Erweiterung be« ®cficf)t«frcife« folchcr Offiziere, weld)e fic^ nicht allein

befrirbigt füllen burch Pflichterfüllung im ftrontbienft — erreicht worben fein.

3m Decembcr 1871.

XIX.

Ufa* tljut um in der (jtymnaflih notlj?

£iefc ftragc fommt mir in bem Januarhefte 1872 ber 3at>rbüdjer

für bie Deutf(f>e Slrmec unb 9ttarine heute ju ©cficht unb ba ftc eine fdjon

feit 36 Sohren in ben oerfchiebenen ©tobten mehrfach oon mir bentilirtc ifr,

fo wirb ber SBerfaffcr mir wohl erlauben, wenn ich ju feiner »ntwort auch

einige ©orte ber (Erfahrung hinjufüge.

@eit beut $ahre 1839 fortwäljrenb al« gec^ttc^rer unb Cehrer ber

©Mnnaftif thättg, ^abc auch ic^ an bem 1847 burch bie heterogenen 6üfteme

ber beiben Wtoalen £ed)ow unb töothftein gefächerten erften Unterrichte auf

ber £eutrat*7urnanftatt Xtyil genommen.

Senn ftc$ auch biefe beiben $erren in ber 3eit ihrer £l)ättgfeit bt«

3J?ärj 1848 noch nicht einmal Uber ba« für ba« Sajonettfechten abop-

tirettbe <&bftem Rotten einigen lönnen, fo war e« bod) nur ju bebauern, baj?

ba« Softem £ed)ow burch beffen Felonie, refp. feine glucht, bem ©tjfteme

ffiothftein Doüftänbtg ba« gelb räumte, benn an ber Annahme biefe« Aftern«

fränfclt bie ©tjmnaftif noch jefet.

töothftein wollte nur ©tjmnafttf unb nicht« al« (Stmtnafrif; Junten,

@to§fechten, $icbfechten unb ©ajonettfechten hatten alle für ihn nur ben

birecten £wecf ber ©^mnaftif unb be«halb würben eine Hnjahl oon Eom*

manbo« gegeben unb oorjug«weife nur nach Sommanbowort geübt.

Die ftolge war unb ift (eiber noch bi« auf ben heutigen Jag, baj? ber

ttngebilbete, aber al« &hrcr bennoch fungtrenbe Unteroffizier, ja auch ber

nicht al« Cehrcr au«gcbilbete Offizier, bie betbe in Ermangelung anberer
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tfehrfräfte ben SDienft not^menbtgertteife betreiben ober leiten muffen, beim

(Sommanbo geWohuljeit«gcmäß aud> an ben gleichmäßigen Xcmpo« wie beim

Grercircn, bem richtigen ßlipp unb Älapp feft^alten, unb mehr auf biefeö

atzten al« auf bie richtige gtmmaftifche Slu«füfjrung. @« wirb au« Unfcnnt.

nig oiel ju oiel unb oiel $u lange auf (Sommanbo geübt unb baburd) ber

praftifche Sand aller Uebung, ober oiclmefjr bie (Srreidjung be« ^merfe«,

baß ber ©olbat wirflid> £inberniffe übcrwtnben unb festen lernt, IjinauS*

gehoben, ja burd) bie Äürje ber &t\t meift ganj ocreitelt.

'Ca« ßrfcheinen ber wirtlichen Dicnfr-^nftruction für ben Betrieb ber

©ümnaftif unb be« ©ajonettfechten« unb beren fpäterc Äbänberungen waren

eine wohltätige ÜJcrbeffcrurtg, aber leiber fehlt noch immer ba« richtige 33er*

ftänbniß baftir bei ber Waffe; bie ©ewoljnfjcit ift ber größeftc fteinb be«

Sttenfchen.

3n biefer 3nftruction ift bie Singabc eine« ßommanboworte« burchweg

oermieben unb für ba« Bajoncttfechten beftimmt, baß nur Bewegungen unb

@töße, ^araben aber fdwn nia^t mehr auf Gommanbo, lefetere nur gegen

«Stöße, geübt werben foüen. «Soll aber ba« gelten nur be« ftechtenlcrnen«

halber betrieben werben, fo mu§ aurf> beim Bajoncttfechtcn ba« Üinf«fca)ten

fo lange fortfallen, bt« ber Sftann recht« festen geternt hat ; c« ift auffallcnb,

wa« baburef) an £eit gewonnen unb wie ber Unterricht geförbert wirb; lefjren

wir ja aua} nic^t red)t« unb linf« fliegen.

Oa? untertreibe «Ue«, wa« ber geehrte Berfaffer ju ©unften einer

Bcrmehrung be« Cchrerperfonal« oorbringt, aber fo lange nia^t eine <Sajei<

bung awife$en üttittcl unb 3wecf ftattfinbet, werben wir faum große gort-

fa)ritte machen.

@tynnafttl im engeren (Sinne, fjier ftreiöbungen unb ©ewefjrübungen,

als Vorbereitung unb Kräftigung jur taftifdjen 3lu«bitbung, al« ÜWittel.

turnen, b. !)• praftifa)c Uebungen mit unb an Oerätljcn jur fträfti*

gung unb 2lu«bauer ber üttu«tclfraft bei Uebcrwinbung oon ierrain*$inbcr*

niffen al« &iotd.

gelten, um bie Manie ©äffe gebrauten ju (erneu unb baburdj ba«

©ctbftocrtraucn unb ben moratiffyn SDZutt) ju tjeben, Wieberum a(« £md;
biefe brei müffen burdjauö oon einanber gefdjieben werben.

Die neuefte Berorbnung über bie 3lu«bilbung ber Gruppen für ben

getbbienft oom 17. $uni 1870 fagt Seite 46 gelegentlich ber attarfchfähig-

feit ber Infanterie:

„Die Bataillone werben bei einer SRobUmadmng fetbft in einer günfti*

„gen $eriobc gum größeren Zty'iU au« 2(ugmentation«>3ftannfd)aften ju-

„fammengefefct, fie fönnen ba^er ben Bortljeit, baß ber Heinere Eljeit ihrer

„©tärfe burdj fortgefefcte SWarfchübungcn gerabe auf biefem ©ebiete befon-

„oer« lciftung«fähig «ft nic^t fogleiaj ausbeuten. <5« wirb fi<h Dielmehr bie

*3Raff« erft aümählig wieber an bie förperlütfe ertragung ber Sattguen

„größerer 9ttärfd)e gewönnen müffen.

17»
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„Dagegen gehört boeb, bie «Stählung ber ©iflenöfraft be« ©olbaten jur

„Ueberminbung oon Öefchwerben unb Änftrengungen mit ju feiner militai«

„rifchen Grrjichung."

$öie mit bem ÜWarfchiren, ift e« aud) fpäter im gelbe mit ber Unrow-

bung bcö Üurnen« felbft; im Kriege bilbet bat moralifdje Clement ben

wahren Söertb, einer £ruppe. 3m Äriege Kriegen bie (Sigenfa^aftcn beö

GharafterS fernerer als bie be« SJerftanbe«, unb Ütfanehcr tritt auf bem

@d)(ad)tfetbc glänjenb h*roor, ber im ©arnifonlebcn Überfein mürbe.

©er aber jur regten £tit bmdf tüchtige förperlidje Uebung feinen

Körper geftäfjlt fyat, wer bie ©äffe, bie ihm in bie $anb gegeben, oollftän«

big ju gebrauten gelernt fyat, wirb aud}, menn er nach Unterbrechung wic-

ber jur gähne gerufen wirb, fidj feiner Äraft unb ®ewanbhett bewujjt fein,

oor feiner Slnftrengung unb feinem $iuberni$e jurücffchrccfen unb ftd) ftetö

angeregt fügten ,
}um fjanbgemenge mit bem geinbe ju gelangen

; biefrt ®e*

füt}l in unferen ©djülern ju erreichen, fei unfrr £itl burd> bie 8rt beä

^Betriebes unferer Uebungen. o.

XX.

Bemerkungen jur (tforafrage-

3m Söaub II, $eft 2, Februar 1872 (Ar. 5) ber 3a&rbüc&er für bie

©eutfäe Hrmee unb SWarine finbet fid> auf ©eitc2U ff. ein Hrtifet (XV.),

iibcrfcf)riebfn „bie @oca (Erythroxylon coca) unb ihre Hnwenbung bei ÜWan*

gel an Wahrungemitteln für bie Verpflegung ber Gruppen im 0elbe" —
ber ben i'efer ju ber SJermutljung oerleiten fönnte, al« feien hier jum erften

ÜMale bie Cocablätter ju bem fpecieücn 3»ecfe gleichfam wieber an« Sicht

gebogen, unb al« müßte ihnen eine glanjenbe 3ufunft in ber Slrmee bcoor*

fiefjen. Stuch ju ber ftrage möchte ftch, nach tfefmiß Ärtifel«, ber Cine

unb ber Hnberc berechtigt galten : warum finb oon geeigneter ©eite mit fo

fdjeinbar unermeßlich werthoollem SRaterial nod> nity bie erforbertichen SBer^

fucf>e angefteltt?

Wun hat ja aber ber «erfaffer jene« Hrtifel« felber eine ganje Weihe

oon Autoritäten unb folgen, bie über Goca berichtet unb erperimentirt hoben,

angeführt, unb ift augerbem befannt, baf? wohl in feinem 8el>rbuch ber

3Jfilitair--§ögienie eine ©emerfung über Goca fehlt, unb ba§ oon üerfdjiebe-

nen ©eiten mehrfach mit ihr erperimentirt morben ift. ©peeielle Literatur

freilich oermag ich hierfür im Hugenblicf ebenfowenig aufjuad^ten , wie An-

gaben über etwaige praftifehe SBerfuche, ba ich ohne lebe« $filf«mittel fdjrei*

ben mu§. 2111 mein $ab unb ®ut nämlich, all meine Worten unb ©üc^er

befinben ftd) noch an meinem früheren ©arnifonort, unb ich bin auger

©tanbe, ba« Wötljige mir jefct herbeischaffen. T>od> fann i$, felbftoer-
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ftänblich, für ba« STtjatfftc^tic^e in fofgcnber Smttheilung aud) ot)ne 9?otijcn

unb $üd>er mich oerbürgen, unb erfudje be«t)alb, ba ber ©egeuftanb mot)l

für jeben ©otbaten öon au«reichenber ©ebeutfamteit unb Söidjtigfeit ift, um

mehrfach« Erörterung au oertragen, um aufnähme biefer 3eilen, bie Don

eigenen burdj ben Unterzeichneten angeftelltcn Söerfuchen ijanbeln.

3$ mug e« eingefter)en, bog ich, tro&bem id) feiner 3eit meinen #um-
bo(bt ftubtrt, ben Jfajubi, bie SWarü ©ommcroille unb anbere, bod) überall

biefe Erzählungen unb Berichte Uber bie Sota Doüftänbig übertefen falte,

unb erft mieber baran erinnert mürbe burd) bie bezügliche 9?otij in Äirchner«

trefflichem tfefjrbuch ber 2ttilitair*$bgienie. 9Jun aber fchlug icf> fleißig mie*

ber nad>, benn e« mar ja natürlich, bog mein 3ntereffe erregt mürbe. Ein

bittet oon fote^er SBirffamreit mugte ftd^ ja meffen tönnen mit ber midjtig*

ften Erfinbung im Jöereid) meittragenber ©cfdjoffe. 2J?an benfe bodj nur

an ba« eine, immer mieber angeführte ©eifpiet Don Üfdjubi, mo ber 62*jährige

3nbianer f)atun $uamang innerhalb fünf ganzer STage, bei ber onftrengenb-

ften Ärbeit nid)t« weiter genog al« Eoca, unb barauf noch einen ftrapajiöfen

9J2arfd) Don jroei Jagen (über bie Snben!) au«t)ielt, ot)ne ju ermüben!

Obenein haften« ^mei ©tunben ©chlaf täglich mät)renb biefer 3«t! 2öie

nichtig unb untergeorbnet erffeinen bagegen aUe anberen, auf bem SHarfch

unb im Selbe in ©etradjt fommenben Nahrung«; unb SBerpfIegung«mittel!

(Sine Hrmee, mit Eocablättern Derprooiantirt, mügte ©unberbinge ttjun in

&e;ug auf Üflarfduren unb Ertragen oon ©trapajen.

Unb bie ©erprooiantirung märe eine fo ungemein leiste unb einfache!

brauchte bod) ber SWann auf brei Sage noch nicht einmal ein $funb Eoca*

blattet! (3We brei ©tunben taute #atun $uamang ein Cott) = 15,0 ®rm.)

Diefe« eine $funb mürbe ben fcornifter be« ÜRanne« gemig nicht mefentlicf)

befchmeren, unb ba« umfomeniger, al« mohl jeber mit ftreuben biefe fleine

Saft feinem ©epäet ^injutegte, menn er meig, bog er in biefem Rädchen Er-

frifajung unb ©tärfung in ber 9?otf> bei fidj trägt. 2lud) einen genügenben

Sßorratt) zur JHeferoe fönnte jebe Eompagnie teidrjt mit fid) führen, ba bie

Äunft, foldje ^funbpaefete fo Nein al« möglich jufammenjupreffen, fofort

erfunben fein mürbe, unb alfo Don einer erheblichen Vermehrung ber JBagage

nicht bie Webe fein fönnte.

$)a« 7t)ema mar ju intereffant, ber ©egenftanb oon enormer 2öid)tig*

feit. 3d) ftubirte mit allem Eifer. 92a$bem id) Sllle« gelefen, beffen id>

über bie« Ztyma ^ab^aft merben tonnte, ging ich an bie praftifd>en SBerfudje.

3$ Derfdjaffte mir Eocablätter unb taute, taute ben ganzen Sag. $)a« mar

tein angenehme« ©tubium; benn foldje bünnen, bürren, troefenen ©lätter,

bie jtoifd)en ben 3^nen fafi tote feine« ®la« jerbrecfjen, beftänbig im

SWunbe au t)aben, ift nic^t behaglich- 5Doo) e« galt ber ©iffenfehaft unb

id) taute.

3<h habe früher einmal, mä^renb ich über einer Arbeit fag («öotria),

inftinctiD ^um %%tt gegriffen, ben ia) fonft gar nicht liebe unb jahrelang
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nic^t genoffen fattt. 3$ tranf ihn SBormittag«, Wadjmittag«, »benb«, unb

filmte mich fe^r wohl unb leiftung«fö()ig babei. (Sin anbere« ÜM ^ottc idj

in ähnlicher Sage ben Soff« erwägt. Dic«mal — id) brütete mieber über

einem ,,©erf " — follte mich bie ßoea ftärfen. Unb ba ba« flauen benn boch

gar jit befdrtoerlich unb unappetitlich aar (um nachher bie ©lätterftücfe unb

* (Splitter mieber au« bem SAunbe $u fpülen, brauet mau an oier ©poppen

SOBoffer, unb bann ift ber ©peilet noch fchmufcigbraungrün gefärbt), fo oer-

fuajte ich'« mit einem Slufguft. 3a) (ie§ mir $t)ee fochen, fchmach, ftärfer,

am ftärfften, mit unb ot)ne Patron bi. (moburd) bie tfö«lid)fcit unb SffimU

lirbarteit be« mirffamen Sltcaloib« Cocain oermehrt wirb) — umfonft! e«

half nicht«! 3rgenb eine bemertbare Söirfung molltc fid> nicht oerfpüren

taffen. Unb ich t)atte fo genau 3d)t gegeben!

$a überlegte ich, ba§ ich öifücicfjt eine ungerechtfertigte Hnforberung an

bie Goca gefteüt, ba§ fte nidjt bie geiftigen Gräfte belebe unb regfam erhalte,

fonbern nur bie förpertichen.

Da« mufjte conftatirt »erben.

6o lieg ich benn mein „9Berf, ba« barum nun (eiber unoollenbet ge*

blieben ift, liegen unb lebte, toenn ber Dienft mid) nicht beanfprudjte, mie

anbere oernünftige SWenfajen; ba« t)ei§t, id) ging fpajiercn, machte einen

Sluöflug, afj unb tranf — halt! nein, ba« n)at i$ nicht ober boch nur fpar*

fam. Dennjd) fyabt ju ermähnen oergeffen, bafj ich &"fe thierifchen ©e-

bürfniffe auf ba« mirflich Wottjtoenbige einfehränfte unb mich jmang, mäßig

ju leben, fehr mäßig. «Sollte bie <5oca boch ba« »erlangen unb «ebürfniß

nach ©peife unb fcranf herabfefcen, hcrabfefcen bi« jur Vernichtung (f. §atun

$uamang). Unb fo hungerte unb burftete ich benn pflichtfchulbigft; ja, ich

muß e« geftehen, e« mar nicht anber«. freilich fyabt ich «i«cn re$* 9<funs

ben 3Kagen unb (ann eine gute Portion oertragen ; aber eine, toenn auch nur

geringe, §erabfefcung meine« Appetite« unb Durfte« hätte ich boch eigentlich

erwarten fönnen bei biefer opferfreubigen Cur. Sie gefagt, ich wartete

oergeben«.

Dennoch ließ ich wich nicht entmutigen. 3aj mar oielleicht ju ftür*

mtfeh unb mit ju hoch gefpannten Erwartungen an meine Grrperimentc ge-

gangen; fie mußten an ruhigen, gebulbigen fiaien wiebcrljolt merben. Unb fo

betoog ich benn meine Familie, Oreunbe unb Sefanute, <5oca ju nehmen.

W\t bem flauen freilich tuollt'« nicht gtücfen; jeber ber fich hQtte bereben

laffen, einen flftunb ooll Blätter $u nehmen, fpie biefetbeu nach ben erften

mit ben fonberbarfteu ®rtmaffeu oerbunbenen flauoerfuchen, fchteunigft mieber

aus unb ocrlangte ungcbulbig nach SBaffcr, ben üRunb rein ju fpülen —
nicht fomot)l be« ©efehmaefe« wegen, ber nicht unangenehmer ift at« ettoa

ber oon troefenem £eu, fonbern nur be« ganj fatalen, fifcelub ftechenben

©efüfjle« wegen.

3llfo aum ST^ec ! Unb mit bem et)rlichften @efid>te oon ber Söelt rief

ich ! £afct Such «i^t abfehreefen burch ba« trübe, graubraungrüne 8u«fchen

;
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ba« liegt nur an ber 3itbereitung. $)a« näa)fte 2Hat foU er ganj Kar [ein.

2öie? e« fc^meeft nia)t? wie ein 2lufguß oou ©albci uub alten

ffieibenblättern ? — 9Jun, wenn'« auaj fo märe, wa« tf)ut ba«? ©djmctft

benn bem Wajtfenner ba« erfte ©fad Sein? 9?ur munter getrunfen!

Profit! sJJoa) ein Stäben? 9ftd)t? — 2lber wenn man bod)

weiß, baß man barnadj fid) getraftigt füljtt unb mie neubelcbt; follte man

ba fid^ freuen oor einem ungewohnten ©efdunaef?!"

Unb fie tränten. Unb nid)t nur einmal, fonbem ju wieberljotten ÜMcn.
(Sinige folgten, mir ju gefallen, weil id) ifjncn bie ungemeine 33cbeutuug unb

Siajtigfett be« SBerfua)« red)t and $er$ gelegt, bura^au« meinen Stnorbnun*

gen. 2>ennod) tonnte id) ni<$t Oermten, baß fie am Slbenb, nadjbcm fie

bod) sJiaa)mittag« erft gioct unb brei Xaffen ßocatyee getrunfen, trofcbcm mit

Hppetit iljr «eefftcaf oerjeljrtcu mit einem ©poppen ©ein.

Wem, aitaj nia)t ein einziger oermodjte, trofo ernfter unb forgfältiger

^Beobachtung, anzugeben, baß feine (Sßluft, fein £)urft, fein 9?aljrung«bebürf*

niß oerminbert fei naa) ©euuß ber ßoea, ober aua) nur mobificirt — baß

irgenb ein können unb ©ollen gefteigert fei.

3d) wollte fdjon Bezweifeln - bo ging'« jum SWanöoer. O wie be-

grüßte i# biefen«cfef)t! 3um 3ttanöoer! SBof)l feiten ift einer mit fola)er

ftreube unb Suft in« ättanöoer gegangen, wie bamal« id). Daß mar ja

gerabe ba« f>errlid)fte getb für meine Sßerfudjc! $ier mußte fia) bie Goca

bewähren

!

Stile ftlafdjcn unb $utoer unb lineturen lief? id) ju $au«, unb fteefte

alle £afc$en ooü (Soca. ©o gewiffenljaft nafjm id) bie 6ad)e, baß id) nid)t

einmal mit (Sigarren mid) oerfal). Unb in beu Koffer patftc id) ein ganjc«

gartet ßocablätter sur föeferoe. @o ging'« fort, ljoffnung«üoll unb freubig,

al« mürbe ba« SWanboer ertra meinetwegen abgehalten.

(5« mar fjeifj. 3d) taute Goca.

3a) marfc^irte hinter bem «ataillon, ging bann, um bie einzelnen

Offiziere ju begrüßen unb ein menig mit itjnen 31t plaubern, oor bi« an

bie Setc, unb wieber jurücf, unb ba« mit einer (Slafticität, al« wäre id)

iünger geworben. (3n $arentf)efe muß id) bemerten, baß id) ein ganj leib-

lieber Fußgänger bin unb ©trapajen rcdjt gut oertragc.) üfleift jebod) mar-

terte id) an ber Queue, fd)on au« bem ungebutbigen Verlangen, baß enb*

Ud) einmal ein „fdjmad)" geworbener ftüfilier jurücfbleiben mödjte, bem id)

bann mit ßoea beibringen tönnte. ©od) würbe ber Söunfd) mir nid)t fo

balb erfüllt.

Da mußten benn junädjft bie tfajaretfjgeljülfen tyxan.

3a) ertlärte iljnen ©efjalt, ©ertt), 53ebeutung biefer uufdjeinbaren grau-

grünen 53lätter, überzeugte fic bann, baß fie felber matt unb burftig wären,

unb reidjte ifjnen oon bem fa)eu unb neugierig angenommenen ©nnbermittel.

©ie lauten gläubig. Slber al« ia) einmal wieber oorgegangen war unb nun
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jurütfteerte, fjatten bie Barbaren ba« SWannogefc^ent au«gefpien unb fid)

burd> einen tätigen <3d)lucf mieber entfdjäbigt. O Uber bie SBöottcr!

Da« Ü)2anöoer bot nidjt gerabe übermäßige ©trapajcn bar, aber e«

würbe bod) einige 3Rale ftrapajiö« burd) bie Ubermä§ige £ifce ($erbft 1868).

Sin einem £age, mir ledjjten aUe nad) ©Ratten unb 3Baffer, rief mir ein

Offizier ju: „$err Doctor, geben ©ie mir gefd/minb einen ©djlucf ; @ie tyaben

bo$ gewiß nod) etwa« ©utfö". ,,9Ba« ®ute«, ja", erwiberte id), „aber nid)t«

ju trinfen; id) Ijabe nu$t einmal eine Bkfdje wü. £>ier aber ift (Soca;

nefjmen <Sie!" Unb er naljm unb taute. Unb e« nahmen an biefem unb

an anberen Jagen mehrere Offiziere; aud) einige ton ber ÜWannfdjaft nahmen

unb tauten. Doe& id} entfinne midj ni$t, ob ein einiger, trofebem teiner

an meiner ©d)itberung unb $erftd)erung über bie SBirfung ber ßoea $wei»

fette, ein a»eite* 2M oon ben blättern oerlangte, wä&renb id) mt<$ a,an$

genau entfinne (faft fdjäme ic$ mic$, e« $u fagen), bog id> felber, ber idj

faft uuau«gefefet 6oca im 2)2unbe fyitte, einmal, at« ba« Bataillon burd)

ein Dorf rücftc, mid) ljeimti<$ in ein #au« ftafjl unb ein große« ®la«

©affer mit ßognac öerfdjlang. Sld), ba« tabte! ba« erquiefte! — Unb am

Slbenb oor bem tefeten «ioouat lieg id) mir oom öitrfdjen jwei ftlafdjen

©ein tjolen. Die t)att' id) mir Waf)rli$ oerbient bur$ mein Ijartnäcfigc«

23erfu$«tauen.

Sit« i# nad) #aufe tarn, fanb i$ faum ben 3Jiutf), im Öcifein meiner

ftrau ben äoffer aussparten — ba tag ja nod) ba« ganje $adet Sora un*

berührt!

33ielleic$t Ijätte e« fo umfaffenber 33erfud)c gar nidjt beburft, um nad)-

juweifen, baß bie (Socablätter, wie mir fie jefct im #anbel ermerben, nia^t

mirten unb nie§t Wirten fönnen, mie in ifjrer §eimatt) ©übamerifa. Slber

menn ein üßebiciner einmal etma« oornimmt, bann ift er grünbltd) unb tagt

fid)« felbft nid^t oerbrießen, ba« augenfdjcinlid) galfdje at« notfjwenbig falfö

ju beweifen.

SCie TOtter, mie fie un« jefot in (Suropa oorliegen, finb nic§t ju Oer*

werten.

Da« au« iljnen bargeftellte ßjtract ift feljr treuer unb tyat woljt bie*

felbc SBirfung, mie bie eben au« ber (grfafjrung gefdjilbertc. (Sin Slpottjefer

oerfifyrte mid), baß er für oiele fjunberte oon Sljaleru Rillen, bie er au«

biefem (Sjtract bereite, nac& Oefterreid) oerfauft l)abe unb oertaufc (man

fagt ber (Sora na$, bag fie erotifd) mirfc). 2»« i$ aber näljer in tyn brang

unb iljm oerfpraefc, fein ®c§eimniß nidjt auöjufdjwafeen, geftanb er mir, bajj

noö) anbere öeftanbt^eitc in ben Ritten feien, oornämlic^ (gifen.

3$ mieber^ole noe^ einmal: bie Gocablätter, mie fie je^t im $anbcl

oortommen, finb für bie Slrmee o^ue ^ufunft. SBieUeia^t gelingt e«, fit in

anberer ©etfe gu troefnen ober jujubereiten, ba§ fie met/r oon i^rem ät^ri»

fdjen Oele behalten, weniger fpröbe unb fabc finb, einen größeren $rocent-

fafe oon Cocain geben, unb bann alfo aud) eine ©irfung entfalten, bie ber
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an #atun $uamang beobachteten iDeniQften« ä^n(td) märe. Unzweifelhaft

aber ba« befte unb ric^ttgfte wäre, wenn man einige Gocafträudjer nach

(Suropa herüber ocrpflanjtf, um mit frif^en blättern erperimentiren ju föuneu.

Da mürbe ein Urteil über it>re Sirfung ober Wfymirfung am elften

möglich fein.

3$ will l)ier noch baran erinnern, wie wofjl feber <£oIbat .fdjon oft

bie Erfahrung an fid> gemalt fmt, ba§ irgenb ein beliebige« $latt, oom

erften beften ©trauch ober ©aum am SBege geriffen unb in ben flttunb ge»

fteeft ober getaut, für ben Moment erfrifdjenb wirft. <5« mirft ba« SBaffer

im ölatt, ba« ät^erifdic Oel, ber tjerbe, fiifje, faure, bittere, aufammen-

jiehenbe öeftanbtheit — birect erfrifdjenb, unb burd) bie Wnreijung ju oer*

met)rter ©peichelabfonberung. freilich a(fo bei ©eitern nicht ba«, loa« man

ben Gocablättern nachrühmt.

ferner mufc ich ba« ^eroor^eben, ba§ meine« ©iffen« oon STfajubi wie

oon ftnberen au ffallen berWeife immer nur berietet wirb oon Beobachtungen

unb Üfjatfadjen, bie fic an britten ^erfonen wahrgenommen t)aben, unb jwar

an Eingeborenen, an 3nbiancrn, wät)renb fie niemal« erjagten, bafc fic felber

ba« .ßaubermittel probirt unb bewährt gefunben hatten. Sollten alfo oietleicht

bie Eocafauer ein Änalogon bilben ju jenen Erbe', tfettenfreffern am SDfaraiion

— wie t)cif?en fie boch gleich? — oon benen $umbolbt erjär)(t?

Ob etwa SBerfudje jur 93erpflanjung ber Erythroxylon coca bereit«

gemalt finb, ift mir nicht befannt. öbenfo oermag ich nicht« 9fätjcrc« über

bie djemifcfje Slnaftjfe unb bie phhfiologifche SBirfung anzugeben, ba iaj, wie

bereit« gefagt, meine sJ2otijen unb ©ücher nid>t jur $anb t)abe. Dennoch,

benfe ich, bürfte ba« 9Kitgett)ei(te für ben ©olbaten nicht ganj ot)ne 3nter*

effe fein. Dr. SUogeler. 1. $eff. 3nf..föeg. 9?r. 81.

XXI.

JHe fa(jr?eii0e Der Deutzen Mb-lßoltanflaiUn.

3m $inblicf auf ben 3wetf ber 3c(b » ^oftanftQÜen , Welver barin be-

ftetjt, bie fchleunigc unb fixere öeförberung ber bienftttc^cn Briefe, ®elb'

unb ^äcferei*@eubungcn ber Slrmee, fowic bie «ßrioat-Gorrefponbenj ic. ber

Struppen au oermittelu, ift e« oon ber größten SBichtigfelt , baß ben ftelb*

^oftanftalten au«reidjenbe unb ben Slnforberuugen cntfprechenbe £ran«port;

mittet jugemiefen werben.

3n früheren Reiten, at« bic allgemeine öilbung noch nicht aüe 33otf«-

fRichten burchbrungen hatte, auch Weber fo ungeheuere §eerc«maffcn , wie in

ben beiben lefeten Äriegen, aufgeboten, noch bie <5utfcheibung«fflachten in
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ununterbrochener ftotge im SBcrlauf weniger Soweit gcfd>lagen würben, mit-

hin auch ba« 33ebürfni§ ju brieflichen 3flitthcilungcn jWifchen ber Armee

unb ben Angehörigen in ber ^eimatt) in geringerem ©rabc l)eroortrot, nal)m

ber £ran«port ber ^clb^oftfenbungen einen weniger umfangreichen Apparat

in Anfprud). 5ür ben erwähnten ,3wecf bienten bei ben gefb - ^oftonftatteu

bie reitenben ^oftiUone. Oa^r^euge für ben eigentlichen ^oftbeförberung«»

bienft waren in bem Ärieg«etat nicht oorgefeljen: bie ftetb* ^JoftanftaUen

führten nur fogenannte 9?cquifitenwagen mit fich.

Diefe mit Dccfet Dcrfehcncn (Solonncn*gahr3cuge, welche bei eintretenber

flKobilmaehung aud ben £rain*2)cpot« ©eiten« ber 2Wilitair*S3erwaltung

überwiefen würben, bienten au«fchlteßtich baju, bie für ben ^oftbtenft nott)*

wenbigen Bureau* unb 53etrieb«4ltcnfilien , ferner bie Drucfformulare, bie

Acten unb ^uoentarien ber Amt«bibliothcf , bie @taü' unb 83orrath«fachcn,

bie Üttantelfäcfe ber Beamten unb Unterbeamten unb bie Äaffenbeftänbe auf*

junehmen. Die bei ben gelb »iJ oft Ämtern außerbem noch oorhanbenen

^oftfalefchen waren jur ©cförberung oon btenftlichen (Sjtrapoften unb £ou«

rieren beftimmt.

Der SWangel an ftatjrjcugen 3ur ©cförberung ber ftelbpoftfenbungen

machte fich jum erften ÜJcale bei ber ÜHobilmaehung im 3at)re 1859 recht

fühlbar, obwohl bie Armee ju jener 3eit bie £anbc«grenje nicht überfchritten

hatte, unb cd 311 friegerifd)en Actioneu nicht getommen war.

3n ftotge beffen würben befonberc ^oftpaefwagen — nach ftorm ber

gewöhnlichen ^oftgüterwagen, welche auf ftebern ruhen unb ein $inter*

flWagajin (rechtwinfligeu Sßagenfaftcn), fowte ein offene« Cabriolet hoben —
erbaut unb je jwei biefer Sagen bei ben örelb-^oftiimtcrn cingcftcllt.

öei ben ge(b-^J oftexpebitionen trat bagegen eine Aenberung in bem

(Stat uicht ein, teuerer blieb auf ben einen 9fequifUcn« (Dccfct -) SBagen

für jebe ftelb-^ofterpcbition befchränft.

Der nächfte große ftclbjug oon 1866 jeigte inbeß, baß bie im $af)re 1859

eingetretene Vermehrung ber ftelbpoftfafjrjeuge bei ©eitern nicht ausreichte.

$>ie in einer bisher nie bagewefenen Stärte aufgebotene Armee war mit

rapiber Schnelligfeit in geinbe«*Oanb gebrungen unb fetzte unaufhaltfam

ihren <§iege«lauf fort; bie ftclbpoftfenbungcn mußten innerhalb beO feinb-

lichen ©ebietc« auf ©treefen oon CO bi« 80 ÜReilen beförbert werben. Da
befonbere ßtappenpoften in ber Organifation ber ftclbpoft nicht oorljergefchen

waren, mußten bie wenigen bei ben gclb^oftanftaltcu oorhanbenen $af>r=

jeuge oielc teilen weit ju ^ßoftbeförberungen entfenbet werben, infofern c«

nicht gelang, gewöhnliche« $uhrwert ju biefem 3mecfc ju requiriren.

Dafe unter folchen Eerhältuiffen bie ^oftpaefwagen , welche übrigen«,

wie bereit« erwähnt, fich nur ben ftetb*Mtämtcrn befanben, nicht

immer jur (stelle fein tonnten, wenn e« fid) um bie Abfenbung ber neu

eingefammetten Gorrefponbenj hanbette, war ein Ucbelftanb, ber für bie ftolge

uubebingt befeitigt werben mußte.
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Die gemachten (Erfahrungen tiefen cö r-aher im Allgemeinen nothweubig

erfcheinen, bie £ran«portmittcl ber ftetb'Wtanftalteu z" oermehren unb

natnentüch bie Selb* ^oftcrpebttiouen wenigften« mit j»ei ftatn-jeugen

au«zurüften.

Die &u«rüftung«frage würbe batjer oon ber <ßoftücrwaltung im Serein

mit bem Äöuiglichen Ärieg« ÜKinifterium einer eingehenben Prüfung unter-

zogen, hierbei würbe e« im beiberfeitigen 3ntereffc unb namentlich jitr

$efd)(eunigung be« 3ttobilmachung«gefchäft« al« nottjwenbig anerfannt, ben

ÜWilitairbehörben bie (Sorge für bie HuSrüftung ber ftclbpoft gänzlich abju*

nehmen unb auf bie ^oftoerwaltung ju übertragen. Vettere bezeichnete cd

al« bringenb wünfd)cn«Werth, bei 9?cuanfcf)affungen fünftig überall iJoftpacf-

wagen neuerer ßouftruetion (SBricfpoftwagen) einzufallen, toeit biefe ftahr*

jeuge mit SHüdfuht auf ihre ©auart ju ftelbpoftbcförbcrungcn fid) befonber«

eignen unb fidt) auch im ftriebenö^oftbienfte üerwenben (äffen, woburdj einer»

feit« SBagenmaterial, anbererfeit« befonbere Unterhaltung«' unb ttnterftcllung«*

foften erfpart »erben. Da bie ftahrjeuge ferner bei ber SBcnufcung im

3frieben6*$oftbicnfte einer fteten (Jontrolle unterliegen, fo ift erhoffte ©icher*

heit bafür geboten, ba§ bie ffiagen bei eintretenber üftobilmachung in brauch*

barem 3"ftonoe ftch befmben. Um bie Äoften für bie Hu«rüftung ber gelb-

^oftanftalten inbc§ mögüdjft eingefchränft $u tjaittn, erklärte fid) bie $oft*

oerwaltung bereit, bie noch oorr)anbenen brauchbaren Decfelwagen (43 an

3ah0 ju übernehmen; ber noch nottjwenbige SBebarf würbe burch öinftcllung

oon 72 neuen »riefpoftwagen gebeert. Der (Stat geftaltctc fid) nunmehr in

ber Söeife, bajj jebem ftelb-^oftamte

1 föequifitenwagen,

2 «riefpoftwagen,

1 ^oftfalefche,

jeber Oetb-^ofterpebition

• 1 töequifitenwagen,

1 SBricfpoftwagen

jugetheilt würben.

Die ^ah^euge neuerer ßonftruetion fyabtn ftch nach bem alifcitigen

Urtheite ber ftelb * ^oftanftalten in bem testen Kriege ungeachtet be« fort*

toährenben ©ebraua)«, be« häufig ungünftigen Terrain«, ber zerfefeenben

(Sinflüffe ber naffen Witterung unb ber ftrengen ftälte fo gut erhatten unb

bewährt, bog biefelben auch fernerhin unoerönbert werben beibehalten werben.

S3on Beuern ift inbe§ bie grage hfroorgetreten, ob bie bi«t)erige etat«-

mäßige Sinzahl oon Selbpoft-ftahrzeugen hinreiche, um ben Slnforbcrungen

eine« prompten Seförberung«bienfte« z« genügen. 9?ach ben im legten ftelb*

Zuge gemachten Erfahrungen muß biefe ftvaqt, wenigften« foweit biefelbe bie

Fahrzeuge ber 8elb>^oftexpebitionen betrifft, oerneint werben. (5« bebarf

wohl feiner bctaiüirten «uSeinanberfefeung barüber, baß noch in feinem Äricgc

bie ftelbpoft mit fo coloffaten «Waffen oon Briefen, Leitungen, ©clbfenbungen
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unb Dienftpäcfercien überflutet gewefen ift, wie in bem legten gelbjuge;

bie oon ber <ßoftoerWaltung über beit gclbpoft»93err>hr üeröffenttichten ftati-

fttfc^en 3aljlen liefern hierfür ben fieherften JöcweiS.

Sßenn nun fdjon bie 9JiaffeHüerfenbung an unb für ficfj bie $3ermrhrung

ber etatmäßigen 9fajab,l an gclbpoft galjrjeugen im Verläufe beS legten

gelbjugeS oftmals münfehenSwcrth» fogar notfjWenbig erfdjeinen liefj, fo

famen nod) anbrre Utnftänbe ^inju, welche ein Derartiges 9ebürfni§ recht

fühlbar matten.

Der ganje 3$ormarfeh ber Slrmec war eine Reihenfolge unauflgcfefeter

(Silmärfche, Don blutigen aber fiegreicfyen ($cfeef>ten unb ©chlorten begleitet;

bie Gruppen unb 23randjen mu§ten fieh jeberjeit marfchbereit galten, a(fo

auc^ bie |$e(bpoft. Der Requifitenmagcn burftc ted^atb ju (Sntfenbungen

unbebingt nicht benufet werben, bie gelb ^ofterpebitionen blieben mithin auf

ben einen ©riefpoftwagen befehränft. SBar ber lefctere nun mit einem Trans-

porte ju bem gctb-Wtamte, bejiehungSmeife ju bem näehft belegenen gelb»

poftrclaiS unterwegs, fo mufjte mit ber näcbjten ttbfenbung fo lange geroartet

werben, bis ber Sagen bei ber gelb ^ofterpebition roieber eingetroffen roar.

hierüber oerging inbej? oftmals ein Zeitraum bis ju brei lagen, ba bie

©ege, namentlich wät)renb ber ungünftigen 3ahrcS$cit, jum gro§en Zweite

in fd)techtem ^uftanbe fid) befanben, ober burd> ®räben unb Verhaue Dom

geinbe unpaffirbar gemalt waren, auch wegen Unfieherljeit ber Straßen

brs ^achtö nicht gefahren werben burfte, unb ba« nächfte Relais oft meiten^

weit entfernt lag, inbem bie im Rüden ber Ärmee bei ber ®eneral»Stoppen«

3nfpection ftch befinbenbe (5tappen*$oftbehörbe oon bem SBorrücfen unb ben

üWarfchbewegungen ber Slrmee nicht immer fo fchleunig Nachricht erhalten

tonnte, um bie Relais entfprechenb fchnell oorjufchieben. Äudj trat wohl ber

galt ein, ba§ bie Snfunft ber oom Relais abjuholenben $eimathS*(£orre*

fponbenj bei bem festeren erft abgewartet werben mußte, beoor bie Rücffahrt

jur gelb-^oftanftalt angetreten werben fonnte, ober bog bie $ur gelb^oft-

anftalt gelangte JpeimathSßorrefponbenj wegen ftattfinbenben ober anbeföhle*

nen flftarfcheS, ober wegen eines ÖJefechtes nicht fogleich ausgegeben werben

fonnte, in golge beffen es nothwenbig würbe, bie ©enbungen einftweilcn in

ben Söagenmagajinen ju betaffen unb mitjuführen. Sei bem üWangel eines

britten gahrjeugeS mar mithin bie SWögtichfeit auSgefchloffen, bie injwifchen

eingefammelte Gorrefponbenj fo bcfchleunigt abjufenben, wie eS namentlich

wäljrenb ober unmittelbar nach einer ©flacht ober einem ®efechte fo brin»
'

genb wünfchenSwerth gewefen wäre. (Sine requifitionsweife ©efdjaffung für

^oftjwecfc unmittelbar im Raüon ber operirenben Slrmee war aber unmog»

lieh, ba alles nur einigermaßen brauchbare guhrwerf $u Jßcrwunbeten*, $ro*

oiant-, üWunitionS- u. f. w. Iransporten oon ben Gruppen«GommanboS in

©efchlag genommen war; es tonnten im ©ege ber Rcquifition nicht einmal

bie Iransportmittel für ben nicht bis in bie unmittelbare Rälje beS ftriegS*

fchauptafees fich erftreefenben (Stappcn-^oftbienft befchafft werben, fo baj? bie

Digitized by



3>ie fta^rjeufle ber bfut|<4ru ftdb.^oftanftaltfn. 269

^oftoermaftung genötigt mar, für btefc 3»ccfe £unbcrte Don Oal^eugcn

unb Werben im 3nlanbe ankaufen unb nad) bem occupirten ©ebiete ab*

jufenben.

Die gelb^oftämter maren biSroetfen tooty in ber tfage, ber einen ober

anberen ber naajbeorberten brei ftetb^ofterpebitionen, infofern bie Gruppen*

oerbanbe ber cinjefnert Slrmee*(5orpe gefd&loffen operirten, mit iljren STran«-

portmittefa 8u«ljü(fe ju gewähren; baß biefe Huöljütfe inbcß nidjt fo mirf-

fam fein fonnte, um fä'mmt(i$e ©ebürfniffe $u beliebigen, bebarf feine«

weiteren 92a<^n>cifcd gegenüber bem Umftanbe, baß bie für ben ^oftbeför-

rung«bienft beftimmten ga^rjeuge ber gclb^oftämter fetbft nur auf jmei

©rief ^oftroagen beföränft finb.

©enn nun bic Wotljmenbigfcit ber SJermeljrung ber ftaljrjeuge, jum

menigften bei ben gelb^ßoftej Petitionen mirtti<$ oorfiegt, fo Dürfte metter

in Brage fommen, meiere Conftruction für bie neu einaufteflenben $al)raeuge

als bie jmecfmäßigfte $u müßten fein möd)te.

Ueber biefen $unft tjat fta) bie a)2e§r$at)t berjenigen im ftelbpoftbienfte

bef^äftigt getoefenen Beamten, meiere an ber im @enera(<$oftamte fürjlid)

ftattge^abten gelbpoft-Gonferenj Zfytii genommen $abcn, bafjin geäußert, baß

bie (Sinftettung eine« ©agen« in Omnibu«form mit je einem ftenfter in ben

©eitenmänben unb einem ftenfter (n ber ©agentljür am meiften ju

empfehlen fei.

©äfjrenb nämlid) bie bieder al« föequifitenmagen benufrten, in berfclben

ftorm mie bie gelbpoftbriefmagen erbaueten §of)rjeugc fünftig für ben eigene

li^en 93eförberung«bicnft ju oermenben blieben, mürben bie ftaljrjeuge ber

neueren Gonftruction jum Transporte ber iöureaU'Utenfilien , «Statt» unb

33orraü)efad)en ju oermenben fein unb außerbem bie großen SBortfjeile ge*

mäljren, bog biefelben

1) im inneren töaum jur ©eförberung eine« Sfjeil« ber Beamten

mltyrenb be« 2Rarfdje« ber ftelb^oftanftalten bieten mürben,

2) in gemiffen gälten jugleia^ al« ©ureau jur 2lu«übung ber poft*

ted)nifd)en Manipulationen benufct merben fönnten.

3u 1. Gr« ift £l)atfadje, baß mäfjirenb be« SBormarfdje« ber Strmee im

testen Selbjuge bem Öetb-^ßoftperfonat am menigften fflulje oergönnt gemefen

ift: jur £age«jeit befanb ftc^ bie ftelbpoft auf bem SWarfdje, rücfte biefclbe

Slbenb« in'« Quartier ein, fo mußte fofort mit ber Strbeit begonnen merben,

um bie eingegangene umfangreidje Gorrefponbenj jur 9lu«gabe bereit ju

machen unb bie oon ben Gruppen untermeg« eingefammelten ©riefe k. jur

Hbfenbung nad> ber $eimatf) öorjubereiten. Die titelfettigen anftrengenben

SWanipulattoneu nahmen oftmal« einen großen 2f)eil ber 9Jad)t in Snfprud),

fo baß ben Beamten fetten 3eit blieb, bem ermübeten Görper bie fo nötige

nttdjtlidje töulje, menn aud> nur auf einige ©tunben, ju gemäßen, obmoljl

tjäufig am fotgenben Sage jur frühen SWorgenftunbe ber ©citermarfö an*

getreten merben mußte. Unter biefen Umftanben mürben bie Öeamten, meiere
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im Allgemeinen im leiten wenig geübt finb, e« gemifj al« eine ©oljltljat

anerfcnnen, wenn iljnen ©elegenljeit gegeben würbe, bie SDtärfdje faljrenb

3urü(flegen unb fo ifjrcn Äörper ju neuer Arbeit (räftigen ju fönnen.

3u 2. ©iewobj jur Ausübung eine« gefiederten unb prompten <Sr<

pcbition«bicnftc« oor Altem notfnoenbig ift, baß ben Beamten einigermaßen

geeignete Cocalitäten jur Verfügung gefteUt werben, (ie§en fiefc bod) bie be»

redjtigten Anforberuugen in biefer ©ejieljung nur fetten erfüllen, ©elbft

wo bie STruppen^CSommanbo'« ba« Ouartiermacf>en für bie getbpoft mit

übernahmen, war e« oft unmögliaj, geeignete Socatitäten ju befdjaffen. @e*

taug e« ben eigenen ©emüljungen ber Beamten nid)t, ein paffenbc« ^Jläfedjen

aufaufinben, wobei man fia) nötfyigenfatl« mit einem Steile eine« öon ®ol-

baten bereit« belegten 3immer«, einer ©ajeune, einem #au«flur unb bergt,

begnügte, fo blieb ber gelbpoft ni#t« anbere« übrig, al« bie fcljätigfeit unter

freiem £immel ju beginnen, ba bie eingcfammelten ©ac&en nadi ber $eimatl)

abgefanbt unb bie angefommenen Briefe :c. an bie Gruppen ausgegeben

werben mußten.

$n ben äu§erft 3ab,trctc$en Sailen, in benen bie ftclbpoft mit ben

Gruppen gemeinfc&aftlid) bioouatirt unb parfirt hat, war e« natürlich Don

fetbft geboten, ben Arbeitsplan im freien aufjufc^fageit unb bie oft m*
mittelbar auf bem ©$lad>tfelbe eingcfammelte (Sorrcfponbenj fo weit al« h>

genb mög(id) jur Abfcnbung na# bcr £cimatb, oorjubereiten. 2ftit wetzen

©djmierigfeiten bie Beamten (Herbei ju fämpfen Ratten, ocranfd)auUd)t naä>

fteljenber Au«jug au« einem Rapporte ber getb^oftejpcbition ber 6. $n*

fanterie^ioifton

:

„©om ©eginn ber ©d)fadjt bei üttar«-la*£our biß gum 20. Auguft

Abenb« würbe fortwäljrenb bei ®orje, ©ionbille unb ©ernfoille im freien

gelbe, bei bem lefeteren Orte auf bem ©d>lad)tfelbe felbft, bioouafirt. ÜDic

auf ben ©tätten be« Äampfe« unb in ben flajaretljen eingefammetten, öielfa$

auf Söunfdj ber ©ermunbeten unb ©terbenben öon ben ©eamten ber ftetbs

^ßofterpebition felbft gef$riebenen, ©riefe jc. fotlen ben Angehörigen in ber

$eimatfj fo fajnell at« möglid) $ugefüb,rt werben. töüftig geljt e« an'« SEBerf.

öin ftarfer Puftjug burd)Wef)t bie ©egenb. Die ©ortirtafdjen fönnen nidjt

gefjörig befeftigt werben unb müffen baljer unbenufet bleiben. Xifät unb

©tilgte finb nidjt öorf>anben. G« werben ^ferbebcefen über bie (Srbe au«-

gebreitet unb an ben (Snbcn mit (Srbftücfen betaftet. Damit ber SSßinb bie

©riefe nüfy entführe, ffließen Schaffner, ^oftillone unb fcrainfotbaten einen

engen flrei« barum. Die ©eamten fortiren, auf bem ©au$e liegenb, bie

©riefe unb geben jebem einzelnen #äufd)en berfclben mit einem ©rbflojj

ben nötigen 3ufammenljalt. De« ffitnbe« ©emalt fteigert fid) aber, unb

e« gelingt iljm, einige ftelbpoft'Gorrefponbenjfarten unb ©riefe au« bem

Äreife l)inau«jufdjleubern unb fernhin auf ba« gelb au tragen. Die QrnU

führten wieber ^erbeiju^otert ftürjen iljnen bie ©dwffner ic. na$, juweilen

babei felbft ftolpcrnb unb faöenb.
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Die« mar ein ©ilb oom 18. Huguft 3ttorgen« bei 93ionoille. Hehnlich

ging •« om 19. unb 20. bei 33erneoille, nur gefeütc fid) bort noch Wegen

hinju."

Unter SBer^ältntffen, wie ben oorgefchilberten, würbe e« $ur (Srleichte*

rung be« an unb für fich befchwerltchcn gelbpoftbienfte« unb jur größeren

(Sicherung ber Gorrefponbenj wefcntlid) beigetragen hoben, wenn unter ben

ftahrjeugen ein Dmnibu«wageu beftubttc^ gewefeu wäre, beffen innerer Otaum

al« Quartier, bej. at« 2lrbeit«bureau, wenn auch nur in befchränftem ülta&e,

hätte benufct »erben tonnen.

Da Don competenter Seite bereits feftgefteDt toorben ift, ba§ ein ©agen,

welcher ben unter 1 unb 2 erwähnten ?luforberuugen genügt, fich conftruiren

läjjt, ofjue ba« für Oelbpoftfahrjeugc bi«fjer als Norm angenommene ©ewidjt

oon 13 Zentnern wcfcntlid) ju überfchrciten unb ohne eine ©efpannung oon

met)r al« jwei ^ferben ju erforbern, fo erfdjeint cd nach bem S3orangcgau*

genen bringenb wünfchen«wertt), mit ber (Sinftellung oon Omnibu«wagen

bei ben ftelb^oftanftalten allgemein oorjugehen; bie Durchführung biefer

3)Zaafjregel mürbe nicht unmefentließ baju beitragen, ba§ bie ftetbpoft, bie

Vermittlerin ber geifttgen «eaietjungen jmifchen ber «rmee, bem »olfe in

©äffen unb ber $etmath, it)re Aufgabe mehr unb mehr erfülle.

Die gat)raeuge ber Öetb^oftämtcr mürben übrigen«, mie nac^ric^t-

tich bemerft wirb, eine Vermehrung nicht erleibeu, ba bie ftelb^oftfalcfdjen

berfelbcn ganj fortfallen fönnten, inbem oon biefen, urfprünglich jur Ve*

förberung oon Gourieren in 2Jiilitair= Angelegenheiten beftimmten ftahrjeugen,

nach ben Erfahrungen bc« legten ftelbjuge« faum noch Gebrauch für

ben erwähnten 3wecf gemacht wirb.

XXII.

JHe Betlieitigune

*es 12. (ftjL Sadjlttttjen) ärmee- Corps an iier Btyaty bei

törauelotte-St. flruittt, ben 18. AnwH 1870.

$on CBwft §dju6erf,

oormaiigem ©encralftob«*Dfftji«r btr 23. 3nfontctie.2)ioifion.

($ierju Xafcl 5 u. 6.)

«Im 17. «uguft hotte ba« 12. Armee-Gorp« au« feinen Nachtquartieren

bei $ont^3ttouffon (Hauptquartier) unb Wegnteoille mittclft forcirten üJiar-

fche« über 2hiaucourt in ben erften @tunben be« Nachmittag« 3ttar«:ta«£our

unb $u;teu; erreicht.

Digitized by Google



272 ©fttffiliflirog be« 12. «rmef.tioTp« 011 ber ed)ia$t bei ©ratoftotte- gt.^riuot.

£ic oh ber £ete beflnbtid)e 23. Qnfanterie* Dioifion ftellte i^rc 53or-

poften mit gront gegen Horben oon 2$itle'fur*9)ron, ido fie an biejenigen

be« ®arbe*£orp« anlehnten, über $erme. ®rebere in öftrer 9?id)tung

gegen bie ©el)ölje nörbüdj 93ionöiUe and, too fid) biefelben an biejenigen

be« 10. 8lrmee;(Sorp« anfäloffen.

Qie Sooaüerte»DiDifion war Don ©igneute« au« in nörMidjer föidjtung

bi« an bie oon üftefe nadj Grtatn füljreube ©trage oorgerücft, (9 Uljr SBor-

mittag«) unb lagerte am Hbenb bei fynrfonbrupt, biefe ©trage unb ba«

Orne^at beobadjtenb, roic gegen bie ÜRaa« ftreifenb.

Hm 18. «uguft frür) nad) 5 Utjr erteilte ber OberbefefjI«l>aber ber

II. Srmee, Sßrinj Qfriebritfi (Sari, $önigtid)e #ol)eit, im ©ioouaf füblid)

üttar«=la £our bie münblidjeDi«pofition an feine unter^abenben Hrmee*ßorp«

für ben eben angebrochenen lag, ber jufolge bie II. Srmee tyren 25or<

marfdj fortfefeen fottte, mit bem ©eftreben, ben fteinb oon feiner töüdaug«»

ridjtung 9Kefe—SJerbun abjubrüngen unb ifjn ju fotogen, »o man ib,n

fänbe.

Die Ärmee Ijatte Ijierju in (St$e(on« oorjurüefen, ünff ba« 12. armee*

ßorp«, weld>e« fog(eid) antreten unb bie 9?id)tung auf 3arnö nefjmen foüte,

re$t« baneben ba« ©arbe-ßorp« mit ber Direction $oncourt, nod) »eiter

unb et»a« fpäter aufbrea)enb redjt« rücftoärt« baoon ba« 9. Slrmee * ßorp«.

$inter bem regten ftlügel ber SCrmec follte ba« 3., hinter bem linfen

ba« 10. Ärmee»(Sorp« junadrft in föeferoe folgen.

£)a man Uber bie eigentlichen Hbfia)ten be« fteinbe« im Unflaren toar

'unb eben fo gut annehmen fonnte, bog berfelbe e« oerfua^en würbe, am
18. auf ben beiben nörblidjen oon üftefc enttoeber über $arnö, ßonflan« auf

(Statu ober Uber @t. "prioat, @t. 2J2arie«aur«Gtljene« auf ©rieb, füljrenben

©tragen aud^utoetc^en , a(« aud) unmittelbar oor ÜWefc, mit bem dürfen

gegen ba« SWofeltfjat, eine ©c^Iadjt anjunefurten
, fo warb angeorbnet, bog

ber SBormarfö ber II. Slrmee in ®efecf)t«formation ju erfolgen r>abe.

$>ierju formirte ftd> ba« 12. Slrmee « Sorp« unmittelbar nörblia) oon

9Dfar«=fa»£our in jwei ^araUet'ßoIonnen unb jmar folgte ber Sloantgarbe unter

Generalmajor o. (£rau«b,aar, beftetjenb au« bem ©djüfcen'Öcegiment 9ir. 108,

1. Weiter • Regiment , 2. leisten ©atterie unb 2. Pionier *@ompagnie —
junäcöjt bie 46. Infanterie «©rigabe, bann bie Gorp« - Artillerie unb biefer

bie 43. 3nfanteric;«rigabe, wityrenb bie 45. unb 47. Infanterie -Brigabe

öftlidj be« mit ber Gfjauffce parallel (aufenben lerraineinfönitte« in glei^er

#öt)e mit ber 46. unb 48. ©rigabe oorrütftcn. $n Hu«füljrung biefer

©etoegung erreichte bie Aoantgarbe Vormittag« 8J Uf>r $arm), Unf« auf

ftriauoilie unb ßonflan«, oortoärt« auf ?abrö unb ©iraumont pouffirenb,

toäljrenb eine redjte ©eitencolonne ber «oantgorben^eiterei über ©ruöiile,

Doncourt auf ^ouaoiüe oorging. 2)ic ©pifcen be« l, Reiterregiment«

fliegen hierbei in SBalleroö, ÜRoineoilfe unb ©atiUö auf feinbli^e Patrouillen,

bie fta) aber rafc^ jurürfjogen.
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SBaljrenb bie Gaoallerie ber Sloantgarbe fo oormärt« rccogno«cirte, ge-

wann huw 3eit, bie 23. Dioifion { WltiU bieffeit« Oaruo au ber Straße,

bie 24. Dioifion unb Gorp«*«rtiücrie bei ÜRonccl-CIjäteau rec^t« oon erfte-

rer Diüifton raften ju (äffen.

9ßachbcm injwifchen um 0 Uhr auch bie Queue ber 24. Dioifion SDJarö-

la'fcour pafflrt hatte, rücfte ba« ©arbc-Gorp« hinter bcrfelbcn weg unb fefetc

fid), wie befohlen, auf bei» regten ftlügel be« @od)ft}d}cn Hrmee=eorp«, fieb

oon 2Rar«=la'Xour gegen Dcncourt wenbenb.

3n gleicher ÜBeife tote ba« 12. 2lrmec*CSorp« erreichte aud) ba« ®arbe-

unb 9. Slrmec « Gorp« ungehinbert bie (Straße ©raoelottc— Cionflan«, ferner

würbe bura) bie bi« 10£ Uhr 93ormittag« im großen Hauptquartiere eiugc*

gangenen ÜRelbungcn feftgeftellt , baß ber linfe l^lUget be« ftcinbc« auf

bem ^(ateau bei Sßoint bu jour ftchc, ber rechte aber bei ta gölte ju Der-

mutzen fei.

©e. üRajeftät ber fiönig, ber bie Operationen perfönlich leitete, befahlen

be«halb um 10J Ub,r ben weiteren SBormarfd).

Die barauf gegrünbete Di«pofition be« ©bcr=<Sommanbo'« ber II. Sinnet

erregte ba« ©eneral*Gommanbo bc« 12. Slrmcc^Gorp« in 3arnü um 12 Ut>r.

Denselben war hierbei bie ftufttung oon 3ornt) auf @t. SWarie^aur^^me« an*

gemiefen. Unabhängig Neroon unb jwar auf GJruub weiterer Reibungen

ber Sloantgarbc, baß ber fteiub bei 3floineoiüc unb @t. aKatie-oii^G^cne«

ftefje, hatte aber bereit« Iii Ufjr <Sr. flgl. §ob,cit ber tfronprinj oon

«Saufen ben ©eitermarfeh be« Hnuee-Gorp« unb jwar in ber Stiftung auf

bie ebengenannten beiben Orte mit einer ©eitenbectung linf« gegen SHaüeroo,

angtorbnet unb bie SNclbung hierüber an ba« Slrmce-Gommanbo abgehen

(äffen.

Da« detail ber feinblichen Slufftcllung tonnte natürliehermcife noch

nicht befannt fein.

Die oon <Sr. ßgl. Roheit bem Kronprinzen oon ©achfen felbftftänbtg

für ben weiteren SBormarfd} be« 12. Slnnec^ßorp« getroffene Di«pofition

befaßte baher, baß bie Sloantgarbe beiberfeit« ber Orne gtgen 2ftotneDille

unb JBalleroo weiter oorgeljeu follc; Seiten« ber 23. Dioifion höbe bie

45. ©rigabe na<h liih^mont unb bem ©efjöl3e oon ^outo, ju rücfen, bie

46. ©rigabe aber nörblich SatnX) $ur Dtflpofition be« commanbirenben

General« ftehen ju bleiben. Die 24. Dioifion fammt ber ßorp«--2lrtillerie

erhielt Reifung oon Ctyäteau * flJionccl über 3ouaoiüe, Öatitto, in ber Wich*

tung auf ©t. ÜWarie«aur*(5h«n^/ alfo parallel unb recht« oon ber 23. Di'

oifioit, oorjugeheu.

3n Verfolg biefer Hnorbnungen fefcte fich um 12 Uhr bie 23. Dioifion,

um 121 Uh* bie 24. Dioifion un)> ISorp« Artillerie in ben anbefohlenen

Directionen wiebtr in SRarfch, lefetere eine ©pecial-Sloontgarbe unter

bem (Sommanbeur ber 47. 3nfanterie<S3rigabe, Oberft o. eeoufjarbi, bilbeub,

welaje, at« man bei Oouaoille anlangte unb ben beginnenben ßanonenbonner

3a$tfflib« f. b. J>eutM* Wmte unb Watint. $anb III. \%
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Zur Rechten oernahm, auf bie Stärfe öon 7 «atailionen (47. Erigabe:

— Regimenter 104 unb 105, 12. 3äger-«ataillon, - 2. Reiterregiment

unb 4 Batterien Dioifton« Artillerie) gebraut mürbe.

©äfjrenb biefc« 23ormarfd)C« melbete ber oom ©enerat^ommanbo jur

Recogno«eirung oorgefchiefte Hauptmann o. b. ^lanifc be« ©eneralftabe«,

bafj er gegen 12 Uhr 2Jcittag« <St. ÜNaric - aur « (5hene« unbefefct, bagegett

ben geinb in fet)r ftarfer ^ofttion auf ben gleichartig auffteigenben #öhen

öon St. ^rtoat ta ü)?ontogne unb Roncourt in ftorfen ÜRaffen unb mit

zahlreicher Artillerie beutli($ wahrgenommen ^abe unb baj? ein ftrontal'An*

griff fel)r große Opfer foften »erbe.

Se. tfgl. ^ofjcit ber Kronprinz oon ©achfen, ber fict) beim Vorreiten

ebenfall« perföntich über bie Aufteilung be« ftetnbe« orientirt tyatlt, ent)*cc)lo§

ficf> be«halb ju einer Umgebung be« frinblidjen rechten ftlügel« unb erlief

um 2 Ufjr Racf>mittag«, unter gleichzeitiger flfletbung an ba« Ober«@om«

manbo ber II. Armee, oon ber norböftlictjen Grefe be« §olze« oon $ontt)

au« einen erroeiterten Befehl, monaa) bie 23. Snfanterie^Dioifion bie hinter

bem £>ol$e oon ^ontö in Referee ftcljenbe 46. örigabc roieber unter it)rc

befehle nehmen, fid) über (Soinoille bura) bie ffiälbehen öftltch &ubou£ bt>

rigiren unb oon ba gegen bie «Stellung oon Roncourt oorgefjen fofle.

Tie 24. Dioifton mie« er an, fiaj mit it)rer oorberften Qrigabe, 93a-

tiflt) vcdjt« laffenb, in bem ©runbe, melier fict) jtoifdjen biefem Dorfe unb

<St. 2flarie aur/ßheneS ^trtjte^t, festerem Dorfe fomeit al« möglich oerbeeft

%u nähern unb baffelbe oon bort birect anzugreifen, ba injroifdjen bie UWel«

bung eingelaufen mar, ba§ 3J?arie=aur/Gh6ne« atoifchen 12 unb 1 Uhr üftit-

tag« oom fteinbe befefct worben fei. Die 48. ©rigabe foütc bei ©atilltt

Zu feiner Verfügung ftehen bleiben.

Diefer Öefeljt ereilte bie 24. Dioifton, al« beren Aoantgarbe ©atillto

eben öftliö) umging. Die 23. Dioifton ^ingrgen mar, — al« gegen

1 Uhr ba« Äanonenfeuer ftärfer hörbar mürbe, auf eigene Anorbnung ihre«

ßommanbeur«, ©euerallieutenant ^rinz ©eorg flgl. Roheit, mit bem Seren*

regiment Rr. 100 ber 45. ©rigabe unb ber Dioifton« * Artillerie ebenfafl«

auf SöatiUn oorgegangen, too bie Sete 2J Uhr biefen Ort auf ber Söeft*

fette umging. Sbenfo hotte f»<h ©cncralmajor o. (Sraueljaar auf eigenen

Antrieb oon jenfeit« ber Orne ^er mit ber Aoantgarbe ber 23. Dioifton

über ^atrijc unb öeaumont gegen <St. SDfarie*aur*$henc« in öemegung

gefefct unb erfdjieu um 2£ Uhr auf ben $öl)en füblich oon ÜHoineüitte. Alte

brei Spifcen näherten fiaj fomit concentrifa) unb betnahe gleichzeitig ber

feinblichen oorgefdjobencn Aufteilung bei <St. aWarie-aur^h^ne«, beftrebt,

möglichft balb Phtung mit bem fteinbe zu getttnnen.

©chon mar ba« ©efeeht zur Rechten be« Sächftfdjen Gorp« im ©ange

unb hier bie ©arbe« Artillerie feit \\ Uhr im heftigen geuer gegen <St.

3ttarie unb St. ^rioat. Wit ber 1. ©arbe * Infanterie * Dioifion mar in

St. Ail bie SJerbinbung hergeftetlt morben.
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gaft $u gleicher 3cit erfolgte um 2* Ufjr «Seiten« be« 12. Slrmee*£orp«

bie Qrröffnung be« oorbereitenben Slrtilleriefeucr« gegen St. SRarie'aur«@l)ene«

unb jmar oon brei Batterien ber 24. Dioifion au« einer ^ofition norb-

öftli$ oon et. 9W, wäljrenb bie 7 Batterien ber Gorp«>Hrtillerie 2| U$r

auf betn ^ö^enjuge nörbltd) oon Batilty, ben regten Btüget an ba« ienfeit«

be« Dorfe« (iegenbe $>öljd)cn gefeint, placirt würben unb ferner brei 53attc*

rien ber 23.Dioifton weftlid) unb norbweftlic$ oon 2Jtarie*aur*ßf)ene« gegen

biefen Ort aufführen.

Die 47. 3nfanterie*Brigabe, oon beut S)ioifion«Sommanbeur ©enerof-

major o. Refjrfjoff begleitet, fjatte fidji mittlerweile in bem ©iefengrunbe,

ber ftd) bei §abouoille entfpinnt unb am ©ege oon (St. 3Karic*aur'Gif)ene«

nad) $>atrije enbigt unb jtoar junä^ft biefe« ©ege«, oerbeeft in folgenber

©eife jum Singriffe formirt:

Sil« Borbertrcffen ba« 12. 3äger - ^Bataillon in ßompagnie«@olonnen

auöeinanbergejogen, bie ganje grront ber Brigabe burd) ftarte <Sd)üfcen*

fdjwärme beefenb. Dahinter folgten beibe Regimenter ber Brigabe nebenein-

anber, ba« Regiment 9Hr. 104 auf bem regten, Regiment Rr. 105 auf bem

(inten ftlügel, ein jebe« mit feinen brei Bataillonen hinter einanber unb

jwar ba« 1. (oorberfte) Bataillon jebe« Regiment« in 4 Gompagnie *Go*

tonnen, ba« 2. in 3 folgen - bie mittelfte at« $albbataillon — enblia)

ba« 3., tjinterfte Bataillon, gefStoffen in Singriff«cotonne formirt.

Gr« erfolgte nun auf Berabrebung mit bem ©eneralmajor o. $ape,

(Sommanbeur ber 1. ®arbc- Infanterie -Dioifion, ber glei($jeitige Singriff

auf <§t. 2Warie-aur-(5l}ene«, Seiten« ber $reuf?ifd)en Sloantgarbe gegen bie

fübliaV unb öftlity Umfaffung be« Dorfe«, Seiten« ber ©ädrfifäen Brb
gäbe, meldje um 3 Ufjr 10 Minuten antrat, gegen bie ©eftfette be« Dorfe«.

@leid)jeitig b,atte ftd) aud) ba« Sdjüfcenregiment Rr. 108 oon ber SloanN

garbe ber 23. Dioifion läng« ber Gljauffee 2lubou6—<St. ÜWarieaur^enc«

bem lederen Dorfe genähert unb manbte fid^ mit bem oorberften (3.) Ba*

taillon gegen beffen Rorbfeite. Bon brei Seiten umfa&t, räumte bie gran-

jöflfdje Befafeung (94. ?inietw Regiment) ben Ort 3£ Ul)r oor ben anftür«

menben Onfanteric-Ciolonnen, nid)t ol)ne benfelben juoor bebeutenben Berlttft

beigefügt ju tjaben.

Die fogleid) jur Verfolgung nadjgefjenben 2. unb 3. Bataillone ber

Regimenter 104 unb 105, fomie Efjeile be« 12. 3äger*BatailIon« unb

3. Bataillon« be« @d)li&en*Regiment« Rr. 108, fowie bie 4. ßompagnie

105. Regiment« gerieten jenfeit« be« Dorfe«, ba ber geinb fid) oon rlUf*

wärt« burdj Infanterie unb oorgejogene ©atterien oerftärlt unb etwa 1000

(Schritt oom Dorfe eine neue <ßofition genommen fjatte, in ba« Ijeftigfte Sir*

tilleric-unb $nfanteriefeuer unb erlitten namhafte SJerlufte. Der (Sommanbeur

ber 47. 3nfanterie*Brigabe, Oberft o. tfeonljarbi, würbe hierbei oermunbet*).

*) Die 47. Crigabe öettot im ©onjen 27 Offiziere, 771 SWann, ivoöon ber gröfetc

V)tU auf bat 8fTfolgung«a,efeö)t fotnmt.

18'

Digitized by Google



276 ©ttfjeifigimg b<« 12. Htmte-Corp« an ber @*la($t bei ©rabflotte—©t.flJrioat.

Da e« ntr^t in ber Meffeitigen H6fia}t fog, bur$ eine $artiat-Offenfloe

in ber ftront, fonbern bur$ Umfaffnng be« fetnbfhfjen redjifen ftfuget« <5r-

folge ju fud>en, fo erhielten bie oorgegangenen «btljeHttngen baljer, fobatb

ber commanbirenbe ©enrral ba« öorgeljen über ba« 5)orf tynau« brmertte,

öefeffl, ftdj jurüdanjieljen mt& an ber ©rite ber «öanigark btr L ©arbe*

3nfanteric*Dioifion ftif> anf bie Behauptung oon ®t. 3Rane*anr (5hSne« ju

befd&ränfen. Ommerljirt orrjögerte fr$ ba« 3urüc!neljmen ber am SSeiteften

oorgegangenen Kompagnien aber bi« gegen 4\ Uljr 9?ad)tmtfag«. £ta« ^icr*

burch langer a(« beobftdftigt gewefeu anljaftenbc ©efea)t tw bem $orfe

Ijatte inbeffen im herein mit bem gerter ber fcrtftterte febenfafl« ben Mufcen

gehabt, ben geinb oon einer ®egen=Offenfloe abjuflaften, »oju er me!jrfad>

ftarte Kolonnen Dorfenbete.

yiaö) ber ffiegnaljme oon ©t. 2J?arie mugte ef min bie rtädrfte Auf-

gabe fein, bie mäßige feinblidje ftrtitterietinie, bie fid> j»if$en ©t. $rioat

unb Ötoneourt au«bet}nte, oor einem »eiteren $nfantericAngtiff auf festeren

Ort gntn @a)»eigen ju bringen nnb würben ^ierju gegen A\ Ufjr bie Corp«*

Artillerie nnb bie Batterien ber 24. Dioifion in eine Sluffteffang läng« ber

oon ©t. 9ttarie auf Stebouö fßljrenbert K^auffee gebraut. (Sin »eitere«

SBorgefjen ber Artillerie »ar oorläufig nldjt tfymltcfi, ba flcfj mittfertoeile in

ber (infen Ötanfe unb j»ar in ben öftücf} oon Auboud gelegenen ©eljöfjen

ba« ©efea)t jmifd)en ben ftranjofen nnb ber 23. fctoifton entfponnen hatte,

ju bem »ir un« nun 31t »enben haben.

SDer um 2 Uhr ausgefertigte Befehl be« comtnanbirenben ®eneraf« an

bie 23. SMotfion, fidj bei eoinoitle ju fammeln unb Aber bie ®efjMje Öftlich

oon AubomS gegen Woncourt jum Angriff ju breiten, erregte ben £>ioi*

ftonair um 2| U|r auf ben $öfjfen nörblich be« ©eljöljee oon öatittö.

Jöor Äu«führung biefe« befohlenen angriffe« mu&te bie SMüifion, bie

mit ber $älfte btr 45. 3nfanterie-93rigabe nod) »ett jurürf im @ehöljc oon

$ontn, mit ber 46. 3nfanterie«©rtgabe fogar no<$ ^nter beffen ffiefteefe

6000 ©dritte oon (Soinolüe entfernt ftanb, erft Concentrin unb bie Aoant*

garbe, bie gegen ©t. äRaric oorgegangen unb 3um Ztyil engagirt »ar, ju*

ruefgejogen »erben.

Sit« ©ammelplafo bleute hierbei bie bei Auboue in'« Ornet^al fatfenbe

©cf)tud)t, bie bem (Sinblicf be« fteinbe« entzogen »ar; fpflter, nad) ber ©cg»

nähme oon ©t. SDiarie«au^»ß^ene«, eine anbere trtet)r geräumige unb 1000

©a)ritt ienfeite ber ©trage oon &rieo gelegene Xerrainoertiefung, bfttia^

oon ©rimoneau, bie 00m geinbe j»ar mit ©ranaten teb^aft be»orfen, jebod)

auaj utd>t eingefe^en »urbe.

JJum ©a)u^e ber gormlrung bt« Angriff« auf Woncourt »urbe ju^

oörberft bie 2. fa)»ere ©atterie auf ben regten flöget btr ©ioifion oor*

gejogen unb in'« jjeuer gefegt unb ba« 2. unb 3. Dataitton be« ©a^U^en-

regiment« Wr. 108 in bie gegen Woucourt fia) erftrerfenben ^otjparctUen

oorgefajoben, in »etc^en beren SCetc etwa um 4 lü/r auf bie »ortrupptn
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be« Oftnbc«, anbercuttjett« aber aud) auf ba« eigene 3. «ataitton ftiejj, mel-

rf)e« ,fi# wa<$ feiner «etfcUigung am ©efeefct oon <St. ÜBaric unb bem be-

foljtenen 3lbbre($en oe« SBccfolaungÄgefe^tö nag jewn §oljparcctten abge-

;oacn batte.

Da« in &Q#fter ©efötcunigung ausgeführte ©orgeljen be« @#üfcen-

regiment« erfolgte gerabe re<$t$eitig, «m bem fteinbe in ber ©efefeung be«

3öälb#en« ^uoarjulommen, bie berfetbe «on föoncourt Ijer mit härteren 216»

Teilungen anftrebte. Da« SJorge^n in bem bürg bid}te* llnterljolä faft

ungangbare« ©alb mar fef)r f^ioietig unb öeaufprut$te otel 3eir.

Die oorberften Abteilungen be« ^einbe« mürben nun $roar au« bem

Salbe gebrängt, fauben aber Aufnahme burd) ftarfe @$üfeenfa)märme, bie

fidj hinter ©räben unb $edcu imifäen bem ©eljö^e oon Stnbouö unb Won=

courl eingeniftet Ratten unb bie öftliaje SBalbltfiere lebhaft befd^offen. — 6«

»raren bie« Steile bc« 4. $rau$öt'i|'d)en Infanterieregiment«.

(Sine Gsäcabron be« 1. SRciter«Regiment« ftreifte inmittelft in'« Drae*

ttjal na$ ftantm&onrt unb $oeuf um bie Unfc fttanfe aufjufiären.

Um btefe £eit erföienen 1—2 graujöfifdje eaoaüeric«hinunter oor

ber feinbti^en gront, jtoifäen ©t. $rioat unb ftoncaurt borbre^enb.

^on ber gerabe in eine $ofttion norböfttiaj oon (St. 33hric einzelne

Batterien oorfduebenbeu (Sorp«-8Irtiflerie ging bafcer bie 2. reitenbe Batterie

biefer (SaoaÜeric im ©alopp entgegen unb nötigte fic bur$ i§r fteuer jur

UmfeJir. Da ©e. Ägt. $ofjeit ber Äronprinj bie »nioefenljeit oon feinb*

tidjer föeiterci hinter bem ©el^e oon Buborn* für möglid> Dielt, »arb

ferner um biefe £eit ba« 2. töeiter-töegiment füblid) um baffetbe ^erum

entfenbet. Da« Regiment tarn babei bi« an beffen fuböfttid)e gifiere, no$

efte biefetbe in beu $anben be« ©cfcüfeenregiment« war, unb marb Ijier oon

ftarfem ^nfanteriefeuer empfangen, conftatirte aber, ,ba§ feinblidje Reiterei

f)icr ,nW)t oor&anben fei. 6« fd|fo& fi# &efo&(Miermat}en ber fpäter in'«

JBerf gefegten Umgebung an.

Da« ©efe#t in ber gront trotte in&mifdjen einen fteljenben (Srjarafter

angenommen. Gr« ljielt ber geinb jmtf^en 4—5 Ul)r bie ^ofition <St.

^rioat—föoncourt mit ftarfen Gräften unoeränbert feft unb mar beffen

Artillerie nod) nicr)t ntebergefampft.

©e. Ägl. #oljeit ber Äronprinj ent[ajlo§ fid* be«§atb beljuf« meiterer

2la«be&nnng ber Umgebung baju, bie ju feiner Verfügung bei Söatiün ju=

riicfgefjattene 48. 3 t1fantcr ie'^riß^ e öcm <5ommanbeur ber 23. Infanterie«

Dioifion jujumeifen unb bie oerfügbare (Saoatterie auf ben äufjerften Unten

$(Uge( ju birigiren.

Der bejiiglicfje ©efe^f gelangte au bie 23. Infanterie*Dioifion um

4i U^r unb baib nad)i^er traf auf bem £onceutrirung«punfte bcrfclben audj

bie 48. Qnfanter ie*93rigabe ein.

Der Dioifion«-(5ommanbeur, <Se. Ägt. £>or)eit ^rinj ©eorg, beftimmte

biefe Sörigabe $ur Umgebung unb mie« itjr a(« 2ßeg bie im Drnet^ale fü>
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renbe, oöüig oerbecft tiegenbe (Sfjauffce oon Huboue bi« in bic $ölje oon

3ocuf an, oon mo ber ^latcauranb bei 3Wontoie'la<3)iontagHe erfttrgen unb

bic Directum auf Woncourt genommen »erben folltc. Der oom Obcrft

d. Sajulj al« ßommanbcur geführten 48. Brigabe — 6 Bataillone —
ipurbett überbic« ba« 1. Weitcr»Wcgiment unb 3 Batterien ber 23. Dioifton

beigegeben unb feftgefteüt, ba§ mit bem (Srfdjeinen ber Brigabe bei aHontot«

aud) ber ftrontatangriff ©eiten« ber 23. Dioifton oon ben ©eqötjen oon

2lubou<* l)er gegen Woncourt beginnen fotle.

Die Umgebung fclbft erfolgte unter bem ©djufee ber Gorp«*Ärtillcrie,

welche bis baf)in bie feinblidjc Ärtillerielinie befämpft unb burd? ifyr 5<uer

aud) ba« $eroorbredjen feinblidjcr 3nfanter'e; unD ßaoallcrie * (Solonnen

jmifdjen ©t. ^rioat unb Woncourt mcljrcrcmalc erfolgreich oerljinbcrt Ijatte.

9?ad) 5 Ur)r gewahrte man ba« Stbjicljen mehrerer feinblidjcr Batterien aud

ber gebauten tUnie. @« mar ber Moment, al« ba« ®arbe*Gorp« jutn bi*

recteu Angriff beiberfeit« ber (St)auffee oon 6t. SWaric gegen ©t. $rioat

fd)ritt*). Die (Sorp«*$lrtiüeric be« 12. 2lrmec'(5orp«, begleitet oon ben

Batterien ber 24. Dioifion, aoancirte ba^er um b\ Wfyc nun oollftänbig in

©taffcln gegen Woncourt auf nähere Diftanj, fiefc linfö an ben ffialb oon

?lubou<* ftüfetnb unb überfdjüttetc ben Ort unb bie baneben ftcfjenbcn feinblidjeu

Batterien mit iljrcm fteuer; bie regten ftUlgelbattcrien nahmen 6t. $rioat

jutn £ieiob\tct.

(5« mar amifdjen 5$ Ufjr unb 6 Uljr, al« Oberft o. ©cfcula mit

ber bie Umgebung au«füf)renben 48. Brigabe auf ben $öljen oon 9Wontoi«=

ta*2Rontagne erfdjicn unb mit bem fteuer ber ir)ni beigegebenen Batterien

ba« ©ignal jum allgemeinen Borgeln gegen Woncouvt gab. £ic Brigabe

felbft, bie ben 5000 @$ritt betragenben ©eg in nur 3 etunbeu jurikf*

gelegt l>attc, bebouajirte in jtoci Kolonnen auf bem ^tateauranbe bei ÜRon*

toi«-ta SDfontagne, unb $mar öfttid) biefc« Dorfe« ba« Wegimcnt Wr. 106

— nur 2 Bataillone ftarf**) — meftlia) bcffelbcn ba« Regiment Wr. 107,

in Wcferöe ba« 13. 3äger*Bataillon. — Beibe $nfanter ic* Regimenter ent-

roicfclten ficf> in ©cfed)t«formation, ba« Borbertreffen in (Sompagniecolonnen.

Born Regiment Wr. 106 mürben 3 Compagnien at« tinfe ftlanfen«

beefung nad) Sttalaucourt entfenbet, oon mofjer man fd)toa($ee ^nfanterie-

feuer erhalten Ijatte, mä§renb bie nod) ocrbliebenen 5 Kompagnien fidj gegen

bic iftorbofteefe oon Woncourt birigirten. Da« Wegiment Wr. 107 hingegen

na^m bie Directiou unmittelbar gegen biefen Ort.

•) 2>iefer Angriff ber ©atbe tonnte ton bem ©tanborte ber 23 Etoifton nie&t

wahrgenommen »erben, ba ber bic&te ^Jutoerraud) ber redjt« ton trjr feuemben <Sorj>«»

Artillerie ben $orijout bi« an <St. ^rttoat b,eran terbunfefte.

*•) 3>a« 2. SBataiflon be« Wegiment« 106 roar ben 17. in ^ont-ä SWouffon jur

SöebecTung be« großen Hauptquartier« fteb!« geblieben unb traf am 18. 9?a$mittag«

mit bem 3. «rmee-Coip« beim »oi« be la Cuffe nörblid) »ern^üiae ein, n>o e« fi$

beffen 10. gnfanterie-Crigabe jur »erfitgung ftettte.
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flWontot« fcfbft warb bei biefem Vorgehen oerlaffen gefunben, unb ber

fteinb im Abjuge nach bem ^oret be 3aumont wahrgenommen. £erfe(be

^atte oon 5 bis nach 5J Uljr ein fdjwache« geuergefeajt mit bem oon ber

45. Infanterie *©rigabe linf« entfenbeten 1. Satatüon be« 2. ©renabier-

9?egiment« 92r. 101 unterhalten, welche« fid) jur Aufrechterhaltung ber

33erbinbung mit ber 48. Infanterie* örigabe in ber Söalb-ttifiere weftliclj

oon 2ttontoi« ctablirt hatte.

Grbenfall« gegen 9toncourt wenbcte fich bie 23L Dioifion oon ben ®e^

höljen öftlith Auco^ au«, bie 45. ©rigabe unter ©eneralmajor oon

(Srau«haar an ber ©pifee, unb $war linf« au« bem Söalbc heraus ba«

©chüfeenregiment 9ir. 108, recht« baneben ba« 2eib-©renabier - Regiment

Mr. 100, gefolgt oon ben noch übrigen 2 ©ataiüoncu be« 2. ©renabicr*

Regiment« 9?r. 101, toährenb bie 46. ©rigabc mit einer Batterie unter

Oberft oon SMontbe' am 2Balbc al« ftcferoe jurücfgetaffen würbe. — SDie

jtoifchen bem @cf)ölae unb töoncourt tiegenben feinblichen ©chü&cnlinicn,

»eiche ben ©ormarfch ber 45. ©rigabe aufzuhalten fugten, würben jurücf'

unb nach föoncourt getrieben, too bie bort jurücfgclaffene Untcrftüfeung fie

aufnahm unb bann mit ihnen ebenfaÜ« nach bem göret be ^aumont jurücf»

ging, ohne ben ©turmangriff abjuwartcn. föoncourt tourbe fonach ohne

SBiberftanb ju finbeu um 6j Uhr befegt, ju welchem Erfolge wof)l ebenfo

fehr bie eingeleitete Umgehung, al« ba« intenfioe geuer ber ©ächfifchen Artil-

lerielinie betgetragen hatte. Sefctere hatte bie feinbliche Artillerie fchon etwa

um 5$ Uhr genötigt, ihre <ßofttion jwifchen St. $rioat unb ffioncourt

oöllig aufzugeben, worauf bie gefammte (Sorpö'Artillerie unb Artillerie ber

24. Dioifton, nach bem ^urücfwerfen °fr feinblichen *?ß(änf(er auf ftioncourt

biefem Ort auf ettoa 1200 Schritt gegenüber auffahrenb, ihr geuer auf

bicfc« Object concentrirt unb fo beffen (Räumung herbeigeführt hatte.

(5« wanbte ftaj nun bie ganje Sucht be« Angriff« auf ben testen unb

mächtigften ©tüfepunft be« fteinbe«, ©t. $rioat ta 9Bontagne, gegen beffen

feuerfprüfjenbe Umfaffung unb in oorliegenben ©chiifeengräbeit fotoic hinter

Steinmauern gebecft poftirter ©efafcung bie 1., 2. unb 4. ©arbe Infanterie*

©rigabe, unterftüfct oon ber ©arbe^Artillerie, feit 5 Uhr einen t)etoifchen

ffampf führten, beffen 3ähia,feit un fc Japferfeit woljl nicht feine« ©leidjen

in ben blättern ber flrieg«gefchichte oorflnbet unb ber ju alten 3eitcn bie

höchfte ©ewunberung erregen wirb.

£er Angriff gegen ©t. ^rioat machte für bie Ütttttoirfung ber 45. ©ri-

gabe eine halbe 9?echt«fchwenfung berfelben nothtoenbig, »eiche burch bie ge-

fammte Artillerie be« 12. Armee« Gorp« bie nötige ©tüfec gewann. —
9iad)bem fich ergeben, ba§ ftoncourt geräumt fei, hatte bie Corp«*

Artillerie be« 12. Armec-ßorp«, bie 9?ea)t«fchwenfung juerft au«föhrenb/

etwa um 6f Uhr gegen ©t. $riüat $ofition genommen.

55iefer ßinie fd)lo|fen fich &alb nachher bie $ioifion«> Artillerie ber

24. Dioifton (4 ©atterien) unb an biefc toieberum um 7* Uhr bie zwei
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leisten an ber Umgebung beteiligt gewefenen ©atterien ber 23. $>ioifion

an, wetdjc üon 3ßontoi« #r, Roncourt finf« laffenb, aoancirt waren,

ßbenfo vücfte fpöter blc bei ber 46. ©rigabe jurücfgehaltene 1. fernere

©atteric biefer Dioifion mit in bie öinie. @« ftanben fomit fdjticfjlid) in

einer Stuffteliuug, beren linfer f^tttget gegen Roneoürt jeiflte unb bereit rechter

gtügcl 1100 ©djritt bon ©t. ^rioat ftanb, nörbfifl) oon ber Gtyüuffee etwa

500 8d)ritt abbleibcnb — 14 ©äd^ftfe^e Batterien auf circa 11— 1300

(Schritt (Entfernung im^cuer, benen c« mit ber ©arbe'Wrtlöerle gelang,

nid)t allein ©t. <ßrioat an ocrfdjicbenen ©teilen in ©raub jn fefeen, fonberu

aud) ben testen Söiberftanb ber feinbfidjen Hrttfferie bei r£t. ^rioat ju

bredjen unb ber eigenen Infanterie ben 2Beg gur testen 6lutigen Arbeit wirf-

fam ju bahnen.

Ramcntlid) concentrirte fid) ba« fteuer ber Artillerie gegen bie Don

9Jtoric*aur-G()euc« wie oon Roncourt fi^reuben £)orfeingttnge unb bie ba=

jwifäjen in mehreren {Reihen f>intereinaubcr gelegenen nnb fid) übertyJtjcuben

dauern, oon benen au« bie Infanterie be« ftranjöfifc&en VI. *rmce-€orp«

((Sanrobert) ba« ©orterratn mit einem wahren Kugelregen überfttjüttete.

Um biefc 3eit erfolgte aud) ba« Auftreten Derjenigen Streite ber ©äajfi*

fdjen (SaoaÜerie'Dioifion, bie auf bem ©djladjtfelbe gegenwärtig waren.

$>iefe SMoifion war nämlid) am Vormittag be« 18. Augüft befoljtenerinaa§en

oou $arfonbrupt auf ber oon (Stain nad) Üttefc füljrcnben @tra§e bi« $u$e

jurücfmarfd)irt, a(« fie Wittag« ben bei 2Rcfc fi$ entmiefetnben Kanonen«

bonncr ocrnaljm.

$>er $)ioifionair, ©encratmajor ©raf jur ötppe, bratf) baljer au«

eigener (£ntfd)Uefhtng gegen Gonflan« mit ben beiben fdjwcren Regimentern

(@arbe*Reiter* unb 3. Reiter*Regiment) unb ber rcitenbeu Batterie Rr. 1

unter ©cneralmajor ©enfft o. ^itfad) auf, bie beiben Ulanen - Regimenter

Rr. 17 unb 18 unter ®eneralmaj;or Ärug oou Ribba jur ©eobad)tung

gegen ©erbun, (Stain unb ©rieb ftc^cn laffenb. Unterweg« traf ben $)ioi*

fionair ein ©efeljl be« commanbirenben ©euerat«, !ber ifm auf ba« ©djladjt«

fclb berief. £>ie ©rigabe, bie um 2| Uljr fjicr eintraf, ftellte fid^ juoörberft

bei g(eurt) in Referee, rüette fpäter aber, fid) ber Umgebung ber 48. 3" s

fanteric ©rigabe über ÜRontoi« anfdjliefjenb, linf« rücfmärt« oom 106. In-

fanterieregiment oor. SU« fie Dabei öftlid) oon bem Heineren ®ef>ttlj an*

gefommen war, ba« jwifd)en SKontoi« unb Roncourt Hegt, beobachtete fie in

bcr ©egenb oon ©t. $rioat feinblid)c (Solennen, Wcld>e in ber Rid)tuug auf

3tte& abjujiet)eit feierten (etwa 6£ Uljr). ©eneralmajor oon ©enfft machte

baljer mit ber (5aüatleric<©rigabe ben ©erfud), öftlid) oon Roncourt oorbei

gegen bie üttefeer ©trafje oorjuge^en, erhielt aber in feiner Unten ftlanfc

oon bcr Siliere be« gorßt be Qaumont fo heftige« Onfani«n«fc"cr , baß er

feine ^Bewegung batb einfteöen mußte. (Se würbe bie§ 35eraniaffung, ba§

bie 5 (5ompagnien be« 106. Regiment«, bie ben äu&crften «nfen Ötüget ber

48. ©rigabe bitbeten unb bereit« ben ©efc^t ermatten Ratten auf @t. «ßrioat
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$i! rücfen, fid| nun gegen biefen SMbfaum mcubcten, wo wir bcnfctbcn

fpäter wieber begegnen »erben.

fto<f> fei erwähnt, ba§ bie bei @t. Marie - aur - 6^nc« bcfinbüehe

47. 3nfanrcrie*S3tigabe um bicfc 3eit an bic Oftfcitc be« ©ehöljc« oou

SluboutS rücftc, um ^ier ju wetterer Verfügung be« ßorp«'(üommanbeur«

cinftweilcn im ftefcroe-Ecrhättnij? au bcrbleiben.

Angriff auf §i. privat.

SMfjrenb, wie fdjon erwähnt, faft bie gefammte <Sächfifche SlrtiUcrie,

uad) oofljogener Orontoeränberung recht«, ihr ftencr auf <St. IßriDat con*

centrirte, war 9toncourt oou bem erften STreffen ber 45. 3nfantcrtM3rigabe

unb bem 3. ^Bataillon be« 107. Infanterieregimente erreicht worben. 3We

Umftänbe wirften nun aufammen, ba« $orf <St. ^Jrioat al« neuen £\tU

punft be« Kampfes anjune^men unb jwar nid)t aftein bie S3efe^e be« com*

manbirenben ©eneraf« unb be« (Üommanbeur« ber 23. 2)toiftou, fonbern

aua) fd>on früher bie oon £)rbonnanj»Offtjieren be« @arbc<ßorp« birect au

cinjetnc pt>rer, j. 33. ben Gommanbeur ber 45. Jörigabc, bc« 107. töegt*

ment« k. überbrachten Slufforbcrungcn , ben Zugriff be« ©arbe«Giorp« auf

<5t. $riüat ju untcrftüfecn, wo« 31t oiclfadjen eigenen (Sntfchiic&uugen ber

Untcrbcfeljfolmbcr führte.

©ä^renb ber linfe ftlügel ber 45. «rigabe, nämlich ba« 1. Bataillon

bc« 2. ©renabier-Sccgiment« 9to. 101, welche« bic Söerbinbung mit ber

48. ©rigabc lint« oermittclt tyittt, ebeufo wie baß gan^e @d)üfecn«9?cgiment

9for, 108 unb ba« erfte treffen bc« regten glügel« (5 Goinpagnleu be«

tfcib'@rcnabier*$Rcgimeut« 9*r. 100), bei wettern fid) ber Dioiftonair $rinj

©eorg, Ägt. Roheit befanb, noch gerabe au« im Bormarfche auf töoncourt

blieben, wanbte ftdj bereit«, noaj oor ber SBefl^nat)ine biefe« Dorfe«, jwiföeu

Q unb 6^ Uljr, ba« 2. treffen be« regten ftlügel« (bie anbeten 7 <5om*

pagnien bc« Seib-®renabicr»Regiment«) fowie ba« 3. treffen (2. unb 3.

öataiüon be« 2. ©renabicrRegiment« 9lr. 101), jufammeu 15 Kompagnien,

unter bem (üoinmanbeur ber 45. örigabe, Generalmajor Don Craußljaar,

mit (jatb rechte burch unb neben ber SlrtiUerie oorgeljenb, gegen bie 9?orb-

wefteefe unb bie bärtigen 9J?aueröicrecfc be« ÜDorfe« @t. ^rioat. Stuf biefe

SÖeifc war eine ?ücfe jWifdjcn ben jwei abgetrennten Sttjeitcn ber 45. 8ri*

gäbe entftanbeu, in welche ftd) jefct ba« Regiment 9Jr. 107 mit bem 1. unb

2. Bataillon einfehob, welche beffen (Sommanbeur, Oberftlieutcnant 0. ©chweinifc,

auf eigrnett Äntrieb in ftolge oe« Slnfuehenö eine« Orbonnanj^Offijter« ber

©arbe, oon 2ftontoiö fjer bei ^oncourt red)t« oorbeige^enb
, heranführte.

Ü)iefe 2 Bataillone gingen hinter ber öorberften öinie ber 45. ©rigabc weg

gegen ©t. ^rioat weiter unb lamen auf biefe SBeifc juerft etwa« »or bie

noch in ber Srontoeränbcrung begriffenen ©renabicre be« ©eneralmaior

Digitized by Google



282 »«Heiligung be« 12. «rmee <£orp« an ber ö$lad)t bei 0tatodo«c--6t. ^riüat.

dou Krau«Ijaar, bann aber in beren nette front, fo ba§ tuet nun gemein*

fdjaftlidj, t^eiCtoeif e ineittanber gefdjoben, 8 Kompagnien be« 107. ^Regiment«,

8 Kompagnien be« 2. ®rcnabicr < Regiment« -Vr. 101 unbj 7 Kompagnien

be« l'eib*®renabier- Regiment« 9?r. 100, jufammen alfo 23Säa)fifd)e Kom=

pagnien St. ^rioat angriffen.

92ad) einem äußerft blutigen ©efed|te, Weldje« fid) Don 3)fauerabfd)nttt

ju attauerabfdjnitt fortfefcte itnb in weldjem bie ^reufjifdjen unb Sädjfifdjen

Kompagnien nebeneinanber an £apfevfctt wetteiferten, gelang e« enblid) gegen

7£ Ufyr ben oorberften Kompagnien feftett gujj in ben Käufern ber $öeft*

feite unb Üiorbmtftecfc oon St. ^riuat gemimten unb im anljaltenben

fteuergefedjt ben fid) energifaj wefjrenbcn $einb langfam aber ftetig in ber

töidjtung gegen bie Dorfmitte jurtiefjubrängen. Generalmajor dou Krau«'

fjaar unb Obcrftlieutenant d. Sdjmeinife, tfcfcterer Don 7 2ttitraitleufenfugeln

getroffen, Ratten bei bem gnftttrmen gegen ba« Dorf ben §elbentob gefunben.

Der Don ben ^reu&ifäcn @arben um bicfelbe ^eit erneuerte Angriff mar

injmife^en gleicfyfall« gelungen, inbem biefc Struppen bie Siib« unb ÜÖcft*

^ifierc Don St. ^rioat genommen unb oon bort au« ben fteinb au« ben

nädrftgetegenen Slbfc&nittcn be« fcr>r au«gcbef>nten Orte« Dertrieben Ratten.

Um bie $ärtuäcfigfeit be« ©iberftanbe« unb bie Derljeerenbe ©trfung

be« feinblid)en Qnfantcriefeuer« , wie bie öraoonr ber ftürmenben Struppen

ju fennaeidmen, feien folgenbe £l)atfad)cn erwähnt:

2Jiit ber ftafme be« 1. Bataillon« 107. Regiment« in ber $anb fielen

nadj einanber: Unteroffizier Stummel, Lieutenant $af)n, Lieutenant unb

Slbjutant d. ®öfe (tobt), ftelbmcbcl Schümann (tobt), Hauptmann ©ic^mann

(tobt), Solbat 2DJaf)nig, bi« fic Solbat £>offmanu in'« Dorf trug.

Die ftafjne be« 2. Bataillon« bcffclben Regiment« ging in äfjnlic^er

Seife burd) bie $änbc be« Sergeanten Donner, be« Hauptmann« Don $ape

(tobt), be« ftelbmebcl £l)ajjler, bann eine« unermittelt gebliebenen Solbatcn,

bi« fie burd? Solbat ®ö(jc getragen in ba« innere be« Dorfe« gelangte.

Die galmc be« 3. Bataillon« be« 2. ©reuabicr-SRegimentö tjodjljaltenb

gab Hauptmann Don ftouoron ba« Signal ju bem glücfenbeu Sturme auf

ben Dorfeingang.

So wetteiferte 9111c« tobe«mutl)ig in ffödtfter Krfüllung ber Solbaten*

pflichten.

©ei bem im 93ormarfc$e auf Woncourt Derbliebenen 1. SCreffen ber

45. Snfanterie-Örigabc Ratten ftc^ bie Dinge folgenbermaafjen geftaltet. Die

5 Kompagnien be« Leib ©renabicr Regiment« Üir. 100 waren erft furj oor

bem Dorfe SKoucourt, in ber Zeitfolge alfo etwa« fpäter, al« bie Hinter-

treffen, gegen St. ^rioat red)t« abgtfdjmenft unb gerieten batb in @emcin<

fe&aft mit feilen be« 1. ®arbc Regiment« ju $u&, beffen Oberft $ier fiel,

in'«@effc$t mit feinblic^er Infanterie, welche jmifd>en St. «ßrioat unb bem

©albc dou ^aumont poftirt ftanb unb; bie audj — wiewohl erfolglo« —
Offenftoftö&e au«fü{)rte.
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©alb midier erfdjicn audj ba« l. ©ataillou bc« 2. ©reuabier-Regi*

ment« Rr. 101, au« bem füböftli($cn 2lu«gange oon Roncourt beboudjirenb

unb Sterbet oon tfb^oftem feinblidjen fteuer au« bem göret bc 3aumont

empfangen. Hud> biefe« Bataillon fefete fidj, linfe neben obenbenannten

®rcnabier*(5ompagnicn, in'« ©efecht unb jmar tljeil« gegen ben Söalb, tf)ei(8

gegen bic fernblieben Struppen jn>ifd>en biefem unb bem Dorfe et. $rioat.

Da« ©cfed&t biefer Gruppen erlofcj) tytx mit bem üötiigen Aufgeben biefe«

Dorfe« burd) ben $cinb gegen 8 Ufjr.

Da« bei Roncourt concentrirte <Sd)üt$tn- Regiment Rr. 108 folgte ben

®renabieren be« ©eneral oon ßraueljaar als näd)fte Referoc ob,ne nod)

®etcgen§eit junt Eingreifen ju ermatten.

92od^ beoor fid) ba« gUnftigc 9?efu(tat be« ganzen Zugriff« erfennen

lte§, mar aud) bie bis baljin in Referoc gehaltene 46. 3nfanterie-$3rigabe in

©efedjtöformation, bei Roneourt fübtocftlitf) oorbei, bem Angriffe gegen bie

Rorbfcitc oon @t. ^rioat gefolgt; bod) toar bei beren Eintreffen bafelbft ba«

Dorf bereit« genommen, unb biente biefe nod) intacte ©rigabe nun ba$u,

hinter berfetben bie burd) einanber gefoinmenen 2lbtf)eituugen ber 45. Vri-

gäbe mieber ju orbnen. Die mittlermeitc eingetretene Dämmerung ^inberte

überbie§ eine toeitere Verfolgung Uber €t. "Prioat I)inau«, jutnat ber geinb

feinen Hbjug auf bcr ©trafjc nad) ffioippt) burd) $af)lreid)c, 2000 «Stritt

hinter <St. fyrioat am ffiatbranbe aufgefahrene Batterien beeftc. «Seiten« ber

£orp« Artillerie gingen be«l)alb allmäf)lig nod) fämmtUdje Batterien, ebenfo

cinjetne ber Dioifion« ;9trtilterien jur «efampfung ber fernblieben Batterien

bi« Öftlid) <2t. ^rioat cor, gebeeft oon ber 46. Infanterie* Brigabe, bodj

famen nur bie 4 juerft eiutreffeubeu Batterien jutn <2d)u&, ba tljeil« ber

Raum jur (Sntioicfetung fehlte, tbeit« bie Dämmerung ben geiub nid)t mefjr

erfennen tief}. Die testen ©djüffe fielen erft bei oöüig eingetretener ©un-

fe^eU.

<5in nochmaliger Vcrfud), bie beiben faseren Regimenter ber @ä<$fifd>cn

@aoaÜerie=Diüifton oon Roncourt au« jur Verfolgung na^juf^iefen, fc^eU

terte ebcnfall« tbeil« an ber 3lnr)öufung ber Gruppen, toie an ber juneljmen*

ben Dunfelbcit, tbeil« baran, bog bie SlrriercgarbensStellung ber ftranjofen

an ber ffialb-gifiere be« $latcauranbe« mit (Saoallerie anzugreifen unmög*

lieb Erfolg ocrbci&en fonnte.

Rod) ift bcr Begebenheiten auf bem äufjerften linfen $ lüget be«

12. Hnnee»Gorp« ju gebenfen. $)urd) bic Dirigirung oon 2 Bataillonen

be« 107. Regiment« oon SRontoi« auf @t. <ßrioat unb breier Gompagnien

auf Walaucourt mar bie 48. Brigabe auf 5 (Sompaguicu be« Regiment«

Rr. 106, ba« 3. Bataillon 107. Regiment« unb ba« 13. 3ägerbataiHon

jufammengefebmoljen.

Die am meiteften tinf« aoancirenben 5 Kompagnien be« 106. Regi-

ment« unter Obcrft oon äbenbrotfj, welche, mie ermähnt, nod) oor Roncourt

nac^ omt erften Vorgehen ber Gaoallcrie=Brigabe bic Richtung auf et ^rioat
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aufgegeben unb ftc^ nun gegen ben SÖatbranb in ihrer Sinfen gemenbet Ratten,

fanben fner gegen ba« 100. gronjöfif^e 3ufanterie*9cegünfnt einen ferneren

(Staub Dormärt« ju fommen, boeb, gelang e« enbttch ben f^etnb Dom Satb^

raube jurücfjubrängen unb biefen felbft nie auch bie Steinbrüche, in benen

ber fteinb noch einen fjartnäcfigen SBiberftanb teiftete, $u nehmen. Sei btefem

Angriffe nürftc Don ftoncourt au« ba« 3. Bataillon 107. Regiment« triftig

mit, mie auch bie reitenbc ^Batterie Nr. 1 ber Gaoafleric * Srigabe unb bie

2. fdauere Batterie ber 23. Qiuifiou, welche ber Umgebung gefolgt unb in

einer ^ofition fübtic^ Woncourt aufgefahren waren, bie Söegnaljme be«

ffialbranbc« oorberciteten. S)a« Eintreffen be« 13. 3ägerbataillon« unb be«

auf Antrag be« Obcrft o. @chul$ oon ber 46. InfanterieAngabe (9?efeiwe)

eutfenbeten 3. ^Bataillon« be« 103. ^Infanterieregiment«, enbliaj bie #erbei-

3tef)ung ber 3 nach flttalancourt eutfenbeten Kompagnien, bie hier mir öer=

fprengte Orranjofen gefunbeu Ratten, — fieberten bie fernere Behauptung fcer

gewonnenen ^ofitton. Noch in fpätcr Slbcubftunbe ftreiften bie SSortruppen

burd) ben Salb Don 3aumont ^inburfl) bt« Jörouüeauj. (10. <£omj>agnie

107. Regiment«).

Noch mährenb ber (Schlacht hatte ein fpecieüer Auftrag be« Slrmcc^

Dbcrcommanbo« bem 12. Slrmeecorp« bie fehtcunige Unterbrechung ber Eifert-

bahnoerbtnbung jwifchen Ülttefc, Xhionuiüe unb SÖiontmäbD für ben Sauf be«

Sage« aufgegeben. 3u biefem öchufc mürben um 4 Uhr Nachmittag« oon

ber Gaoalierie.Brigabc be« ©eneralinajor Don ©enfft bie 1. <S«cnbron be«

®arbC'D?eiter'9?egiincute unb bie 2. (Secabron be« 3. Weiter Regiment« oon

3arnö au« bie Drue abmärt« nach bem iD^ofcttt)atc entfeubet, mo fie nach

eintritt ber £unfclhcit bei Wichcmont unb ttefange (1 unb refp. 1* Steilen

füblich Don Strjtonoiac) bie Setegraphen-- unb (SifenbahnDerbinbung mit 2Eefe

jerftörten. $ür bie <Strccfc jroifchen Xtyonmtlt unb üßontmöbü erfolgte ba«

©Iciche burch ein £etachement ber 4. ^Monier*Gompagnie unter tfeituiuj be«

3ngenicur SNajor Älemm, welche« Nachmittag« auf Söageu gefefct am
19. Sluguft früh 3 Uhr bei SWercö te ba« ahntoeit Öonjpiiou anton^tc *nb

hier ba« ijerftörungMtrf grünbltdj Doü^og. Seibc «btheilungen würben ni$t

beunruhigt.

©anunttiche Abteilungen bc« 12. Slrmee^orp« Dcrbrachteu bie Nacht

unter bem @d)ufee ber SJorpoften ber 46. Infanterie * 53rigabe unb be«

13. 3ägerbataiUon« auf bem ©chlachtfclbc jmifchen 3ttontoi«, Woncourt unb

@t. <ßriDat meift au bem Orte, auf bem fie $ulcfet geftanbeu. ßrft ber

anbere Sag lief? bie 3ahl ber Opfer erlernten, meiere mit ihrem ©tute bie

(Shrc be« Jage« bt^\)U hatten.
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£ie 93crt»ftc betrugen:

an Offizieren: 16 tobt unb 73 »erounbet,

an Unteroffizieren unb SWannfäjaften: 233 „ unb 1440 „

2?ermij?te (waljrfdjeintia) tobt): 425

on Uferten: 51 tobt unb 59 bermunbet,

aufotnmen 89 Offijiere, 2098 Unteroffiziere unb 2ttann, 110 $ferbe.

B«i »eitern am mciftcn Ratten gelitten: ba« 1. ^Bataillon 107. töegi«

ment«, tocl^eö nur 2 Öftere übrig bereit, bie 4. ßompagnie beS ?eUV

©renabier 9?eg*mfnte 9?r. 100, n>eta> $ ber Offtjiere unb £ ber Wlamu

fdjaft oerfor. 93eträa}ttic$ maren bie SJertufte noaj beim 2. »aiaiflon

107. tteghmnW, bem 2. unb 3. ^Bataillon 104. unb 105. Regiment«, bei

bei! beiben ©renabter- Regimentern 9?r. 100 unb 101, bcm 3. «ataiüon

108. Regiment» unb bcm 12. Oägerbataitton $u nennen.

fcrr SSerbraucb an Hrtiüerie-9Kunition belferte fia) auf 2235 @dmf?,

1348 auf bie 42 ©efa^e ber Gorp« s«rtiaerie entfaüen.

XXIIL

$<w i. IktytriMe öforps v. ft. Sann

im Äricfte 1870.

«on #ua,o «Äetoig,

$aiij>tmatin im ©atyctijdjfn ©cnerolflabe.

(gortfcfeung jn 0. 209.)

Steffen unb gitttiaßme von ©rfea«*.

ffeine Reget oljne $Iu8nat)mc. Die« gatt aua) am SWorgen be«

11. October oom Slnbticf ber ©eauce. $>ie (Sonne unb ber motfenlofe

{rimmel, bie »eiligen £bfjcn unb bie noä) nirfjt entlaubten Satbungen

ließen ba$ fonft monoton erfdjeinenbe ?anb faft fdjön nennen unb bie gro&rn

§öfc unb Dörfer glänzten unb flimmerten in ber fttxne fo freunblid), bog

man beinahe tyre feinbtidjen SBetoofyner oergeffen tonnte.

(£3 tjerrfdjte feinc$n>eg$ bie fidjerc lleberjeuguug, baf? ber fteinb noa>

maf« ernftOa^en 3Bibcrftanb triften Mürbe, ©ein geftriger fht$ttiljn(id)er

föticfyug, ber geringe folbatifa)e SEßcrtt) feiner Gruppen, meiner bei ben ©c*

fangenen toar)rjnnefjmcn mar, bann bie ocrtyiltnifjmäfjtg ungüuftige Situation,

in metajer ber $einb fi$ fragen mnfjte, mit einer großen, offenen ©tobt

unb einem breiten gtujj im Rücfcn, biefj SlttcS Tonnte bie SBcrmutfjnng auf'

fommen (äffen, ber ©eguer merbe, eine abermalige, lernet oorautijufefpnbe

Webertage oermeibenb, feine Äräfte auf bem (tnfen £oire*Ufet concentriren.
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Die (Solonnen brauen nach aftajjgabe ber bi« jum befohlenen töenbej*

oou«-$lafe jurürfjutegcnbcn ©trecfen au« ihren (Santonement« unb 53t-

oouaf« auf.

Die ©tärtc ber 9lrmec«31btheilung war im treffen oon Ortean« nahe*

SU bicfetbc, wie fie bereit« weiter oben angeführt würbe, abzurechnen ift bie

2. ßaoallerie'Dioifton, wetdje nur bemonftratio mit Patrouillen am Äampfe

J^eil nahm; — bagegen war, wie ermähnt, ba« 2. SBataiHon 2. Regiment«

bei ber 2. ©rigabe eingerüeft, *) unb trafen ferner bei ber 3. örigabe

1£ Kompagnien be« 12. Regiment« ein, welche oom ®efangenen*2:ran«port

jurücffeljrteu.

Die erftc Golonne (22. Dioifion) hatte fid^ bei Dambron oereinigt unb

marfefjirte um 4$ Uhr frü^ über ^ouprto, wo ftdj bie ihr jugethcilten 5 Sabe*

rifehen Batterien anfchloffen, ©caugeneb, Gljeüaur, $uetre gegen 93rico.

2Iu« biefem Orte würben bie eefairirenben $ufarcn angefehoffen. $öäl)renb

ba« Dorf feharf abgefucht würbe, fefcte bie Ciolonne ihren üKarfa) gegen

©oulab fort.

Die ©pifce erhielt au« ?e« Corres lebhafte« ©emehrfeuer, weiter gegen

Drtean« fa^ man größere feinbtic^e 3nfanterie*2)faffen. Woch e^e au« ße«

©arre« gefeuert würbe, Ratten fid) bei Soulab 2 @«cabron« feinblidjcr Gut*

raffiere gezeigt, welche aber oor ben gegen fie anreitenben $ufaren rafd) aus-

wichen.

©enerallieutenant d. ©ittich jog bie 4 Batterien feiner Dioifion an

bie 28inbmüf)le bei Soufab unb tief? ?e« SBarre« unb ben Dahinter Uegenben

ffialb mit ©ranaten bewerfen.

9cad)bem ba« fteucr einige 3cit gebauert, fam ber 9JJaire Don £e«

©arre«, mit feiner breifarbigen (Schärpe angetan, jutn ©enerallieutenant

o. ffiittidj geeilt, bat biefen um ©cf>ouung für feinen Ort unb oerficherte,

bafj berfelbe oom geinbc geräumt fei. Die oorrüefenben Kompagnien fanben

?e« ©arre« fowie ben baran ftojjenben Sttalb ootu geinbe frei.

6« war etwa 9* Uhr al« ber erfte tfauonenfdjuf? bei ©oulato gefallen

war; ber (Sommanbirenbe befanb fid) §u biefer £eit in ber 92älje oon $uetre,

unb ritt nun, gefolgt oon ber ßuiraffter.-©rigabe, Welver er auf bie 3JM-

bung, ba§ fid) bei ©outab feinbtiche ßaoallerie gejeigt, oor^urüefen befohlen

hatte, gegen ben $unft, wo ba« ©efedjt fid) ju entwicfcln begann.

Sil« ©cneral o. b. Sann auf ber $dty öftUc^ oon ©oulab eintraf, war

£e« ©arre« fo eben ofjnc ©iberftanb befefet Worben.

$a« Serrain, welche« oorlag, bilbete bi« ju ben weisen, beutlich ficht*

baren Käufern oon Orme« eine üollftänbige (Sbcne. Cint« (nörblieh) war

biefelbe begränjt burch finen faft bi« ©oulat) reichenbeu Ausläufer be« grojjen

Söalbe« oon Orlean«, recht« (füblich) bilbete bie grofje ©trage oon Ghateau*

*) dagegen bie au« (Srfafe.äRannfäaft be« 2. Regiment« formirte Gompagnie junt

JtranJport ber bei Hrtenatt gemalten ©«fangenen abgegangen.
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bim unb bie ftibtic^ berfefben liegenben SÖalbparceUen bie ©ränje bergenanu

ten ebene.

Bei Drme« fäien ba« ÜTcrroin wieber mäßig anjufteigen, bebedt mit

einer rötljltd)en bieten Gultur, wellte auf biefe große Entfernung nur nadj

ber Äarte at« ffieinpflanjungen beftimmt »erben tonnte, au« ber f)te unb ba

ein tjetle« $au« fjeroorbtinfte ober eine größere Billa ftfybar würbe. 3m
$intergrunbe gfeic^fam als tfampf^iel unb Äampf-<ßrei« ragten majeftätifdj

bie Sfjürme ber Äatyebrate oon Organs empor.

Stuf ber ermähnten gegen Drme« fid) funjiefienben ftlädje entwicfelte

©eneraltieutenant n. Söittidi feine Gruppen, wcld)e im wahren <5inne

be« ©orte« bie befohlenen Bewegungen roie auf bem <5rercir*<ßlafce üoü-

jogen.

©ei Organe fämpfte $um erftenmale bie 22. £>toifion an ber (Seite

be« 1. Batyerifdjen ßorp«. 3»m »eiteren Berlaufc füllten wir nodj oft

®etcgenf)eit haben im Bereine mit biefen branen Gruppen ju festen unb es

bitbete fi$ ba(b jene ä$te, auf bem ©d)lad)tfelbe befiegette ßamerabföaft, bie

jebe Gelegenheit ergreift um freubig unb mit Aufopferung ju Reifen, wo e«

Woti) tt)ut.

#ier bei Ortean« ift biefer ©affenbunb mit ber 22 em unb iljrem

Sü^rer gesoffen Worben, ber nad) jroci Üttonaten in ben breitägigen

ffämpfen bei Graoant, fo Mutig, aber aud) wof)l für immer beftätigt

würbe!

©enerallieutcnant o. SßMttidj traf na^fte^enbe Slnorbnungen:

£>ie 44. Brigabe (Oberft n. äflarfdjali, Regiment 9?r. 83, Regiment

92r. 94*) rücft auf ber großen <3traße gegen Orme« bor, fjinter i^r bie

5 Baberifcfien Batterien.

5Die 43. Brigabe (Oberft ö. ftonfcfö, Regiment Wr. 32, Regiment

9?r. 95**) marfäirt über £eurbn, bie $erme Boi« ©irarb re$t« (affenb,

gegen Sa Borbe.

3)ie 4 preußifdjen Batterien fOtiten jwifdjen £e« Barre« unb §eurbb

üorgefjen, wäljrenb bie (Suiraffier-Brigabe, welche für bie Dauer bc« heutigen

©efedjte« bem ©eneratlieutenant ö. SBittia) unterteilt worben war, ber

43. Brigabe ju folgen ^atte.

3ur £)ccfung ber regten ftlanfe würbe ba« 13. $ufarcn*Regiment be-

ftimmt, wela>« ju biefem 3wc<f ben 2Mb bei £e« Barre« füblid) umgeben

foUte.

(S« modjte ungefähr 11 Uhr fein, al« bie 22. Dioifiin in ber f>ier am
gegebenen Formation bie Borrücfung begann.

*) 3)a« Regiment 9tr. 83 falle 8 l
/a (Sompagmen, ba« Regiment Wr. 94 nur 3

Sompagmen.

*) 2>a« Regiment 9tr.32 blatte ll'/a fcompagnien, ba« Wegiment 9ir.95 10 <£om«

pagnien.
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Bon ber 4. (SaDaßcrie T)ioifion war untcrbeffen bie ÜRclbung ringe«

laufen, ba§ eine SBrigabe gegen 3)icung f. Soirc bcta<f>irt worben fei, unb

gegen Gljateaubun geftreift würbe, ber töeft &er SMoifion aber bei ©t. $<5raoto

ftänbe.

@l)e ber bei Orme« fid) cntfpinnenbe ffampf gefdjitbert wirb, bürfte e«

jur befferen Ueberfteht geeignet fein, ber bi« iefet (11 Uhr) bei ben anberen

(5olonuen ftattgehabten Bewegungen ju erwähnen, welche jutn Streit fdjon

ju jiemlich $artnä<figen ©efechten geführt Ratten.

Die aweite Kolonne, beftetjenb an« ber 4. Brigabe (7. 3üger; Bataillon,

1., 2., 3. Bataillon 13. ^Regiment«, 4 pfbge Brtgabe • Batterie Bautniiöcr),

bann 2* @«eabrou« 4. Cheoaurlegerfl*9?egimcnt« unb 3—Gpfbgcn Batterien

(©ewalbcr, ^eu, SOlchn), war nach 9 Uljr bei ®ibn concentrirt.

£)a bei ber weiteren Borrflcfung auf ber alten «Straße (Sartre« - Ortean«

eine Berbinbung mit ber erften Gotonnc fetjr fdjwierig war, fo würbe eine

rechte 6eitcnr(Solonne gebitbet, welche biefe Berbinbung in ber golge Ijerftellen

folltc. £)cmgemS& marfchirten ba« 7. $ager Bataillon, 1. Bataillon 10.

^Regiment« (3 Gempagnicn), 1. Bataillon 13. Regiment« (2* Gompagnicn)

unb bie 4 pfbge Batterie Baumüllcr unter Befehl be« ©berftlieutcnant

3oner oon ©ibo gerabc fübtich in ben SBalb.

$)ic #aupt*Golonne trat um 10 Utjr ben Bormarfch gegen (Sarau an.

3njwifd)cu war bie ©eiten<ßolonne über ba« ©eljöft ©arh oorgegaugeu

unb hatte fid^ bann ebenfalls gegen ©aran gewenbet. ftorbwcftlieh biefe«

Orte«, am Au«ganflc be« ©albe«, hatte ber fteinb einige $öfc ftart befefet

unb leiftete fräftigen ©iberftanb, wobei er auch Artillerie in Bcrwenbung

brachte. $)a« ©ro« ber 4. Brigabc begann untcrbeffen au« bem ©atbc

nörblicf) oon ©aran ju bcboud)ircn unb griff in ba« ©efecht ber ©eiten-

ßolonne ein.

Um 11 Ufjr war fotnit bie aweite Golonne fehon im lebhaften Äampfc

um ben Bcfifc oon ©aran unb ber wcftlief) baoon liegenben $)öfc.

$)a« Terrain war t)icr, fowie auf ber ganzen S?inie, auf welker ^eute

hauptfäehlich gefampft würbe, fo ungünftig al« nur möglich- $)ie bia)te

2öcin*Cultur hemmte jebe Ueberfiajt, unb erfabwerte fclbft ber Infanterie

ba« ftortfommcn. Artillerie war $öd>ften« jugweife auf ben ©trafen in

Berwenbung ju bringen unb fanb faft nirgenb« ein geeignete« ©ehujifclb.

Bei ©aran war e« möglich, mit einigen @cfa)üfeen gegen einen ftarf befefeten

§of ju wirfen unb baburd) beffen SBegnaljme ju erteiltem, währenb fonft

bie Infanterie ol)nc Untcrftüfeung oon Artillerie bie mafftoen unb jur Ber*

tljeibigung eingerichteten Käufer nehmen mufjte. 5Die taftifchc Leitung war

bi« ^erab jur (Sompagnie eine ä'ujjerft fdjwierige, unb ^iebure^ auch ein recht*

jeitige« Untcrftüfecn ber Abteilungen unter einanber fajwer ausführbar, ba

man häufig nur nach oer mehr ober minberen #eftigtcit be« ftcuer« unb

nach htm ^utoerbampfe bie @efecht«tage beurtheilen fonnte.
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*5>ie brittc Gtolonne, gebitbet au« ber 3. Jörtgabe (1. 3äfler< Bataillon,

1., 2. unb 3. Bataillon 3. Regiment«, 1., 2. uttb 3. Bataillon 12. *Kcgi»

ment«, 4 pfb^e Örigabe^attcrie Stabefaiann) bann 1| Gr«cabron« 4. (5^c

üau£tcger«*9?egiment« unb ber 6pfbgen ©attcric 9ftc(j, begann um 9 Uhr

ifjrcn SJormarfd) oon GtyeDiün gegen Orleans.

35ort)er würbe eine Unfe Seiten -Gofonne, befteljenb au« bem 1. unb 3.

Bataillon 12. Regiment«, unter 'öcfefyl bc« Dberft 9?arci§ entfeubet, meldje

über 3ttou$enc (öft(id) o. Gfjcoiflö) gegen &« 2Ubc« oorgel)en foütc

Um 3 10 Utfv traf btc Sloantgarbe (1. Oäger^ataiübn, 1. Bataillon

3. «Regiment« unb bie 4pfbge Batterie) oor ßercotte« ein, au« meiern Orte

bie erften Sdjiiffe fielen, gaft gtcidjjcitig mar aud) bie Seiten>(5oIonuc tu

ber Soenuc bc (Sljantcau auf ben Bcinb gcftojjen (Sßäpftltc^c 3uaoen). (ier-

rotte« mürbe rafd) uom (Gegner oertaffen, wäljrcub bie im Söalbc ftetjenben

feinbüßen flräftc nur langfam bem Drängen ber (Solouue bc« Obcrft Ofarrij?

nachgaben unb in fübweftliaVr SKidjtung juriiefgingeu.

Sübtid) oon ßercotte« angefommen, al« ba« geuer im SBalbe Unf«

heftiger würbe, marfa^irte bie örigabc auf unb jmar mit bem 1. Säger*

JBataiüon, 1. unb 2. öataiüou 3. Regiment« im 1. treffen unb mit bem

3. Bataillon 3. ^Regiment« unb 2. Bataillon 12. ^Regiment« im 2. treffen.

2 Compagnien bc« 2. Bataillon 3. Regiment« »urbeu auf Stnfuc&en bc«

Obcrft ^areip jur ^erftärfung ber in ein jiemltd) Icbtjaftc« ftcucrgcfedjt

üermicfelten Seiten (Solonne eutfenbet unb herauf ber Stormarfd) fort*

gefett.

93alb uad) 11 Uljr mar bie 3. Sörigabc ungefähr in gleicher &üf)c mit

ber 2. (Sotonne eingetroffen, bei meldjer eben ber tatpf um Savan äujjerft

lebhaft Würbe.

3u ber fyier in üfebe fteljenben 3«t 01 U^r) befanb fid) bie £aupt*

referoe (1. 3nfantcrie=DiDifiou) i Stunbe füblich (S^coiÜO a ebeval ber

großen Straße.

3ur Sicherung ber Unten fttanfe fjatte bie l. Infanterie -Dioifion

1 ßompagnic be« 4. 3ägcr^Öataiüou« unb 2 3"ge Gljcuaujlegcr« iu ben

öfttid) gelegenen ©alb entfenbet. C?rftcrc fd)(o{? fid) in ber gotge au bie

Seitcm(Sotonne ber 3. örigabe an unb blieb wä^renb ber ganzen Dauer

be« ®cfed)te« bei berfelben.

Sd)on bei beginn ber 35orrücfung ber erften (Sotonne metbeten bie feef

Dorprettenben $ufaren, ba& bei Ormc« fid) feinblicfye 33erfdjan$ungcn befän

ben. Der ©egner tjattc oon öoi« ©irarb bi« ju bem nörblidj tiegenbeu

©eljötj Sd)ii|jcngräben tycrgcftcüt, unb füblicfc bi« über bie Strafjc S^aii^en

für 3nfantcrie unb Artillerie aufgeworfen.

^titylid) erhielten bie (Solonnen lebhafte« ©ranatfeuer au« einer fübtid)

ber gro§en Strajjc bcfinbUdjcn Batterie, unb batb barauf entwiefette fid) aud)

ba« 3nfantcriefeuer. Die beibeu ftermen ©oi« ©irarb unb tfc«
sJRafure«

f)attc ber geinb geräumt, fdjicu aber in ben $erfd)au$ungen amifdjen Orme«
3a$tbÜ$fr f. b. bfutf*« Brm« unt JRatinc. »anb III. 19
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iinb £a ©orbe Ijartnärfig ©tanb Soften ju »ollen, ©enerallieutenant

o. Sittia) bi«ponirte eine ^reu&ifdie 4 pfbge Lotterie unb re$t« baoon 2

«aberifdjc Gpfbgc Batterien füblicfc, ber ©tra§e; 2 $reu§ifd>e unb 1 $aüe*

rifdje Gpfbge ©atterie normen ^ofition 3»if<$en ber etra&c unb ®oi«

©irarb. Diefc (3 ©atterien Unterbetten auf Der&ältnifcmä&ig feb,r nab,er £i

ftance (1200 Stritt) ein fräftige« Beuer gegen bie ©djanjen unb ba« ba

tyntcr liegenbe Eerrain. Dod) ber $einb roiberftanb mit anerfennen«tt>ertb,eT

#artnätfigfeit unb oerfu^te felbft einigemofe jur Offenfioe überzugeben unb

au« feinen ©djanjen oorjubredjen. £>od> mürbe feine «bfid)t burd> ba«

trefflid) nmfenbe SÄrtiUeriefeuer jcbe«mal fajon im beginne bereitete

Die 44. Sörigabe fjatte gegenüber Orme« tb,eil« im Sterrain, tyil« bei

i'e« ÜWafurrt eine möglichst gebeefte (Stellung genommen, um im gegebenen

Moment gegen bie SBcrfa^anjungcn borjubredjen , »äftrenb bie 43. &rigabe

über t*a öorbe ifjrc öeroegung jur Umgebung be« feinblidjen redjten $lü*

gel« fortfefetc.

Die Gniraf fier - -örigabe Ijatte Dom ©enerallieutenant o. ffiittid) bie

SBeifmtg erhalten, näfjcr au $oi« ©irarb b,eranjurü<fen , um, im Balle ber

fteinb einen ernftliapen äu«fatl oerfu^en mürbe, jur Httaque bereit ju fein.

Somoljl ba« lebhafte ärtiücriefeucr al« aud) bie ganje $altung berfuer

fte^fiibfit feinblidjen Äräfte liefeen oermuttjen, ba§ bie #auptftärfc be« ©rgner«

in ber iHidjtung ätoifdjen Orme« unb Orlean« JU überminben fein mürbe

unb traf be«tjalb ©eneral d. b. £ann Slnorbuungen , um bie ©ioifton be«

©enerallieutenant b. 2ßitti^ im weiteren ©erlaufe be« ffampfe« mit frifc^en

Äräften unterftüfeen ju fönnen.

©leia) bei beginn be« aüerbing« 3icmlid) überrafdjenben feinbli^en ©e-

fdjüfefcuer« fdjien, naa) beu ^ofitionen ber Batterien be« ©cguer« ju fdjlie-

§en, ein Ütorftofj au« fübliajer 9?id>tung gegen bie rcdjtc ftlanfe ber 22. Du
oifton ntc^t unmatjrfdjeintidj, ©eneral o. b. lann entfenbete be«fjalb einen

Offizier nad) @t. ^eraotj, um bie 4. 6oDaüerie«2)ioifiou tjeranjufmfen unb

gegen ben feiublidjen Unten ftlügel ju birigiren.

$riuj ?U6red)t oon $reu§en fom ber Hufforberung be« (Sommonbiren=

ben fofort nad), unb im raffen £rab, bie beiben ©a^erifc^en Batterien an

ber ©pifee, ging bie 4. Gatoallerie^iDifton auf ber $auptftraj?e gegen Orme«

bor. §ier traf fic, menige Sugenblicfe nadjbem bie Stanzen genommen

waren, ein. (1 Ub,r). Sit« um 12 Uf)r, nad) faft einftünbigem ©efe^üfcfampf,

ber geinb immer no$ ©tonb ^iett, befahl ©eneral o. b. Za\m, bo§ bie in

ber $aupt«Weferbe fteb,eube 1. Skigabe nad) Orme« ^cranrüefe. Eon ben

beiben anberen (Solonnen moren, at« biefer ©efel/t abging, nod> feine 3Ket-

bungen eingelaufen, »eldje einen befonber« ^artnäefigen ©iberftanb, iljnen

gegenüber, oorau«fefeen liegen.

^Umä^lig fdjien ber ©egner in feinen <£d)anjeu unruhig ju merben,

moju getuif} ber fühlbar tterbenbe ©ruef ber 43. Örigabe gegen bie feinb«
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Ud)c 9iüdjug«(inif ljauptfäd)lid) beitrug, inbent ba« Regiment Wr. 32 mit

einer 9ted)t«fdjmenfung biefelbe birect bebrofjete.

3n ber gront bei Crme« gab aber bie ^raöour ber Artillerie ben

entf($eibenben ©tog.

Die' $aberiföe 6pfbge Batterie Weber*) unb bie ^reugifaV 4pfbge

Batterie ©iiiern profcten im feinbli$en fteuer auf unb fuhren im ©alopp

bem fteinbe fo ju fagen „unter bie Siafe". Sluf 800 Stritt oon ben feiub-

lia^en SJerfdjanjungen nahmen fic ^ofition unb naä) wenigen aber fc^r mirf-

famen ©rauatmürfen oerlieg ber ©egner in t)öd)fter (Sile bie ©c^anjen.

Diefcn üttoment erfaßte ber (Sommanbeur ber 44. ©rigabc, beorbertc

ba« in einer Serrainfalte nafjc an ber ©trage bereit fteljenbc Regiment

91r. 83 jum Singriff unb auf baö eignet ,,ba« ©anje aoanciren", [türmte

mit lautem <purraf), baö fid) auf ber gonjen tfinie fortpflanjte, bie 3nfan

terie bie ©$anjen.

Der geinb eilte in Stuflöfung gegen 3ngr£; ma« auf ber #auptftra§e

jurüdging, fie* jum größten Sljeilc bem Regiment s
Jtr. 32 in bie $änbr,

roeldjeö im Vereine mit bem Regiment 9Jr. 83 gegen 1000 ©efangeue

machte.

§ier bei Ormeä mar balb nad> 1 Ufjr ber §aupt ©iberftanb gebroa^en

unb c8 ift nunmehr ubtlng, bie ©cfedjtölage ber beiben anberen (Solonncn in

ber 3eit oon 11-1 Ityr 3U betrachten.

Die 4. Sörigabe mar nod) immer im Äainpfe um ben Söefty Don ©aran

unb ber näd/ftliegenben £>öfe unb ©arten. Der ftcinb fdjlug fid) in bem

jur 93ertljeibiguug feljr günftigen Terrain mit groger .ßäfngfeit, befonbevö

gegenüber ber ©eiten'CSoloune, fo bag bic ftortfdjrittc ber örigabe nur feljr

langfam unb unter empfinbliajen 53erluften möglich maren.**)

Die 3. Srigabe tjatte uadj ooUjogcnem Slufmarfd) (11 Ufjr) it)re Söor

rücfung fortgefefct. (Sin au ber füblid) oon (iercotteö gelegenen SB3alb öftere

oerfudjter Siberftanb oon Heineren feinblidjen Vlbtfjeilungeu mar fdjon oor-

tjer rafd) überrounben morben. Ungefähr um 12 Uljr ftieg bie ©pifee

(1. 3äger*53ataiÜon) bei ©ougto roieber auf ben ©egner.

Derfelbe f)atte biefen Ort fonne einen 3tt>if4)en ber «Straße unb bem

ßifenljajwbamm gelegenen ^Jarf befe^t. £>ier mar bie Sßermenbung oon Ar-

tillerie uod) möglid) unb mürben fofort bie 4pfbge ^Batterie ©tabelmaun,

fomic 2—6pfbge ®cfd)Üt}C öftlidj ber ©trage gegen ben 'ßart in Sletion

gebraut. Der fteinb räumte ©ougi« unb 30g fid) gegen $e(«9lir 3urüef.

Die Örigabe brang hierauf weiter oor. ©ei biefer Sßorrücfung betrat

*) «Jon ber ©otteric Heber matten 4 ©efäüfee biefe tede Dffenrit)-»ctt>efluiig f
2

Öefdjfuje waren betadji«.

**) Hon ber biefer 2)ioifion beigegebeneu VrtiQerie fanben bei ber ©eiten«(5olonne

bie 4pfbge Batterie CoutnüUfr, bei ber §aupt«<£olonne aber nur 2— Üpfbge @efd)üöe

»eriocnbung. ®er {Jeinb baüe bei ©aran eine Söatteric auf 3 fünfte berttjeilt, mit

roetyer er oor^flgltd) gegen bie 00m 7. 3ä*ger-S3ataiaon genommenen $öfe »irtte.

19*

t
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fte nunmehr aud) jene oft ermähnte Xerrain 3one, wctifte Orleans n&rbltch

ber Votrc in einem Umfrei« öon faft 2 ©tunben umgiebt unb Ivette ba«

gortfommen fohmljf, al« aitd^ bie ®efecht«leitung oteic^ fchmierig motzte.

Süßer bem roeltigcu, mit bieten Seinpflanjungen bebeeften Xerrain, hatte

bie 3. Angabe in ber ftolgc auch ein Jpäufer-'Sefitee ju uberminbeu, bei

meldjem im mahnen ©iunc be« ©orte« faft iebe« $au« mit baranftofjenbftn

©arten ober ummauertem ^art einen neuen, bem Seinbe günfttgen »bfdmitt

bitbetc

Slu« ben Käufern toon $cl«Slir erhielt bie ©pifec lebhafte« fruer. ©er

fteitib festen bort ben fräftigften Söiberftanb leiften $u mollen. Um ben

Singriff einigermaßen Dor?iibcrcitcn mürben 2—6pfbge ©efchtifec auf ber

(Straße, 2 aubere öftlid) berfetben an einer SBinbmühle in ^ofition gebraut,

— mehr ju uerroeubeu, erlaubten bie ©obcnoerhältuiffe nicht. SBäfjrenb biefe

4 ©ffdjüfee iln* geuer gegen bie Käufer Don «cl-Slir*) rateten, rücften bie

Bataillone be« 1. treffen« langfam ben fanft gegen biefen Ort abfallenben

#ang ^inab. (5« motzte ungefähr 1 Uhr fein, für bie 3. örigabe begann

jejjt erft bie blutigfte Slrbeit be« Jage«.

Die Colonnc be« Oberft «Harcifj mar um biefe 3cit in ihrem mehr

burd) ba« bidjte Unterholz al« burd) ben geinb erfdjwerten Vorbringen bei

tfa goiilonncrie au« bem 2ßalbe beboudjirt unb fefete bann i^re Vorrücfung

gegen ben Gifenbahnbamm unb lang« beffelbcu fort. (Sinem ©efetjl be«

Sörigabe (Sommanbos burch eine 9?echt«fd)mcnfung gegen bie Oftfettc oon ?e«

2libc« öorjugefjen, fam Oberft ^areiß burch bie gortfefeung feine« 3ttarfche«

Suoor.

Söci Ormc« mar nad) SBegnahme ber ©chanjen eine 2lrt $aufe einge-

treten, roeldjc tljcil« burch bie ©chnrierigfeit be« ju paffirenben Xerrain«,

t^eil« burd) ba« not^mcnbtge jperftcllen ber taftifchen Formation bebingt mar.

©enerallieutcnant d. SBittid) Iic§ bie 43. JBrigabe, mit bem Regiment

9er. 95 im erften, mit bem Regiment Mr. 32 im jroeiten STreffen, auf ber

©trage unb linf« bcrfelben bem geinbe, ^ ,mr m^ gruppenroeife in

ben Weinbergen ^ielt, nachfolgen, roährenb bie 44. örigabe recht« ber ©tra&e

in ber 9iid)tung auf 3ngrö oorging.

Die 22. Xioifton hatte in »ergangener 9fad)t einen ziemlich au«gebefm-

teu dfatyon belegt; um auf bem 9ienbejoou«*$lafce bei $)ambron jur befoh-

lenen ©tunbc einzutreffen, mu§ten manche Wbtheituugen um 2 Uhr ÜJZorgen«

aufbrechen, fo baß bie SMüifion feit ungefähr 12 ©tunben auf bem aftarfdje

unb im ©efechte mar. Um ben *ßreuj?ifcf>en Gruppen menigften« einige 9?uhe

ju gönnen, fteltte Oencral o. b. £ann bem ©cnerallieutenant d. Sittich bie

eben bei 53oi« ®irarb eintreffenbc unb roeiter gegen Orme« oorbirigirte

1. Srigabc mr £)i«pofition. Da jeboch bie 22. Dioifion im Hugenblicf

*) SBel ?lir ifl eigentlich nnr bie nBrblid)e gottfefeung toon ?e« «ibe« unb hfogt mit

biefem jufaimnen.
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(fie mar bi« an bcn oon 3ngre naef) S9cC - 5lir fiifjrenben &*eg »orßcbrut^

gen) feinen fernblieben ©iberftanb 311 übcrmiuben Ijatte, fo überliefe e*

(Scnerallicutenant o. SBittid) bem Gommaubirenben, bic 1. Sörigabc $ur in

birecten Untcrftüfeung ber onbercn Golonncn ocrroeuben.

Sßon biefen mar üJMbung eingetroffen, ba§ fte $mar im 25orrücfcn be-

griffen mären, ber fteinb aber jiemlid) fartnäefigen ©iberftaub leiftc.

2lua) jefet machten fi$ roieber bie leibige «oben ©eftaltung unb -©efteüung

unangenehm geltenb. Da« SBorfdjreitcn ober ba« etefjctt be* ©efe^teö bei

ben anberen Golonncn fonnte nur burdj ben ©dmll be« ©erorijrfcuer« be^

urtrjeitt unb barnatfj geljanbelt »erben.

©cncral 0. b. £ann traf cor 3 Uf)r an beut obengenannten uad) Bei*

Slir füljrenben ©citenmege ein.

tfinf« (nörblid)) oom ©tanbpunfte be« (Sommanbirenbcn, alfo ungefähr

ba, mo bie mittlere (Solonnc (4. Örigabe) fteljen mußte, fajtoieg ba« ^euev

faft gänalidj, maf)renb oon linf« oormärt« (norböftlid?) ein fetjr lebhafte«

©croeljrfeuer fjörbar mar. $icrau« fonnte nidjt unfd)toer combinirt merbeu,

ba§ bie 4. ©rigabe ba« ^orrüefen ber beiben ftlügcl-ßolonucn abwarte, um
bann ifjrerfeit« ebenfall« mieber ooqugefyen, ba§ bagegeu ber äußerftc ttufe

Otügel (3. Srigabe) in ein Imrtnäcfige«, fteljenbc« fteuergefedjt ocrtoicfclt fei.

Um biefen beiben Kolonnen tfuft 31t machen unb juglcid) bie ?ücfe ^mi-

fdjen ber 22. twifion unb ber mittleren (Solonne au«jufiillen, füllte bie

1. ÜBrigabc ftd) cinfdjieben.

Diefe Srtgabe marfdjirtc fo rafd), al« eö nur bie burd) ©cftptfc,

2lmbulanccn ic. oerftopfte ©trage erlaubte ^erau; aber e« mar meljr al«

3 Ut)r, al« biefe ©rigabe ungcfäfjr bei SMlleneuoc eingetroffen war.

Generalmajor d. üDietl erhielt 00m Gominanbirenben ben $3efel)l, mit

3 ^Bataillonen (1., 2. Bataillon, 1 ßompagnie 3. Bataillon« 2ei6*9legi^

ment«, 2. 3äger-öataiüon) oon ber ©trage linf« (nbrblicf)) au«jubiegcn unb

jroifdjcn ber 4. Sörigabc unb bem ^reußifctycn Regiment Vir. 95 gegen

Orlean« oorjugeljen. ©iefc Bataillone fonnten bei ifjrer 3lb$roeigung oon

ber großen ©trage nur einen fetjr fdjmalen ftelbweg beiluden; biefer Um*

ftanb fomie bie ©$roicrigfcit, mit roeldjer in ber bidjten 5Öein*(5ultur ber

Slufmarfd) felbft einer fo fteinen 9lbtf)ei(ung oerbunben mar, ocr$ügertcn biefe

Bewegung, fo ba§ e« etwa 4^ Uljr mar, al« biefe Bataillone auf ba«

©ignat „2)?arfd) oormärt«" gegen Orleans oorgingen.

3m erften treffen befanb ftd) ba« 2. 3ögcr; Bataillon mit ber 1. unb

2. Gompagnic in ber $länfler*£inte. ©iefelben fanben red)t« Bcrbinbimg

mit bem Regiment 3ir. 95 unb nun ging c« unauffjaltfam oormärt« gegen

bcn ©afmbamm. fciefer mar bia)t oon fcinblidjen <ßlänflcrn befefet, weldjc

bic anrüefenben 3ägrc mit einem fo lebhaften ©d)nellfeuer empfingen, al«

c« nur bic Gfjaffepot« ju (eiften ocrmoajtcn. ®lücflid)ermei|c fiel ba« Zcv>

rain, auf meinem bie 3äger gegen ben öafjnbamm oorgingen fanft gegen

benfelbcn ab, unb ber ganjc Jaget oon @cfa)offen faufte faft unfd)äblidj
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Uber fit !)inweg. (Da« 2. 3ägerBataillon ocrlor nur 1 Offizier unb

7 SWann). TOit einem fo gut poftirtcn unb bewaffneten ©cgner ftd> in ein

ftcuergcfed)t cinlaffen p motten, wäre ein ltnbing gewefen, — ba« ©ignal

„Singriff mit 93abonett" ertönte unb älle« ftürmte mit $urrab. gegen ben

Damm. 35ie SJertljeibigcr beffelben warteten bic ©türmenben nidjt ab, -

fie waten faft gleidföeitig in it)ren beiben $lanfen umfa&t morben unb eitlen

in Unorbnung nad) ber ©tabt.

Salb nadjbem bie örigabe Diett ibje 5$orrücfung begonnen, lieg ©eneral

b. b. Sann bic eben jur £>anb befinblid}e 4pfbgc Batterie ©iüern an einem

Seitenwege <ßofitiou ncfjmeu unb Drleau« mit ©ranaten bcfd)icjjcn.

K« begann bereit« ju bammern; auf bem Unten ftlügel (3. Angabe)

war ba« ©eweljrfeuer nod) lebhafter geworben, ber ftcinb fdjieu bort bie

äußerfte ftnftreugung $u machen, |i$ ju galten; um oor eintretenber Dun-

fclljcit bic ©tabt in Sefifc ju befommen, war eine lefete 2lnfpannung ber nod}

biöponiblen Äräfte notljwcnbig; in biefem Slugenblicfe war and) gerabe oor*

wärtd ba« eben erwähnte heftige fteuer com ©afjnbammc lo«gebrod>en.

Diefen testen JBiberftaub ju überwinben, birigirtc ber (SJeneralftob«-

Kljef, Obcrftlieutcnant o. #einletfj, ba« rec^t« ber ©trage ftefjcnbc Regiment
s
J?r. 32 gegen ben Kifenbafynbamm unb über benfclben, um bie 23ertljcibi*

ger in ber linfen ftlanfe 311 faffen; bann führte Dbcrftlicuteuant 0. $einlett)

bic tefete nod) intacte 9?eferoc, ba« 1. Regiment (1. unb 2. Bataillon 1.

Regiment« ä 3 Kompagnien) auf ber §auptftrafje gegen bic ©tabt. gingenb

unb mit fltngenbcm ©piel, begleitet oon bem §urra!) ber $reu§en rücftc ba«

Regiment mit bem 1. Bataillon an ber ©pifce oor; am SBaljnbainm ange-

fommen, war biefer bereit« oom ftcinbe oertaffen. Die Kolonne brang

weiter oor, plöfcltd) an bem gefdjloffenem ©ittertfjor be« gaubourg ©t. 3ca »

erhielt fie fjeftige« ©cweljrfeuer unb würbe mit $anbgranaten beworfen. —
Der Kommanbant be« 1. ©ataiüon« (SWajor Ciincfdjtofi) würbe oerwunbet,

oon ber üDRannfdjaft fielen mehrere tobt ober oerwunbet, — bie Kolonne ftufete,

— aber nur einen äUigenbticf,— ber©cneralftab« Kljef Oberftlieutenant o.$cin*

letf), 3J?ajor ?ünefd)to§, ber obfdjon oerwunbet nod) im ©attel blieb, feuerten bic

Veutc an unb unter Sprung ber Offiziere, welche ftd)] faft alle an bie ©pifcc

be« Bataillon« gebrängt, würben bic Heineren ©eitentyore eingefd)tagen unb bie

^Bataillone ftürmten mit {mrralj in bic ©tabt, ben geinb oor fid) Oerjagcnb.

K« modjte 6 Uljr fein, al« ba« 1. Regiment in Drlean« cinbrang;

eine SMertclftuubc fpäter war burd) bic ©efefcung bc« §auptplafce« unb ber

üftairic (8. Kompagnie 2. ©ataillon« 1. Regiment«) gleidjfam au$ formell

bic öefife Ergreifung ber ftol$en ©tabt au«gefprod)cn.

Die erfte Kolonne (22. Diüifion unb fpäter 1. JBrigabe) ^atte bi« jur

befinitioen Kinnaljme oon Drlean« uafjeju ein für fid) bcftcf>enbe«, fctbft-

ftänbige« ©efedjt geführt, inbem ba« Kingreifeu in ben Äampf ber anbercu

Kolonnen unb umgefc^rt nur inbirect mögtid) war.

Die 3. unb 4. Srigabc bagegen tämpften mein: in 2?crbinbung unb
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Rotten, trenn audb, nidjt bie banfbarfte, fo gemii? bic blutigftc Aufgabe tiefe«

etjrenoollcn Sage« jit löfen. —
ffiir oerlie&en in ber Darfteüung be« treffen« bie 2. unb 3. Kofonne

um 1 Ityr jur 3eit at« bei Drme« bie ©d)anjen erftürmt toaren; — bie

2. Kolonne fämpftc nod) um ben Öefife oon earan, bie 3. Kolonne begann

ben Angriff gegen ©et Hir unb bic Ableitungen bc« Dberft 9iarci§ festen

tyre SBorrflcfung fort.

5?on bem ©ro« ber 2. Kolonne Ratten ein^tne Kompagnien be«

10. Regiment« (5. unb 6.) ben Äirdjljof oon @aran, fomie einen grojjen

in beffen ftälje bcfinbliaVu £of befefet; ba« 3. «Bataillon 13. Regiment«

naljm unterbej? bie nörblid)en Käufer oon Sarau, brang bie jur &inf>e oor,

wo e« ben Ijartnäcfigen ©iberftanb be« geinbe« erft bura) 9Hittoirfung oon

2—6pfbgcn ©cfe&üfeen überroinben tonnte.

Der ftcinb nid) nun unter ^urücftaffung oieter (gefangener bureb, bic

Seinberge in füblid)cr ftidjtung juriiet; ba« 3. Bataillon 13. Regiment«

brängte uad) unb befefcte noef) ba« fübluf) oon Saran gelegene @el)öft

l'Orme au Koin. —
92od)bem burdj bie enblief>c SBegnafjme oon Sarau (ungefähr 2 llr)r)

ein gleichem Alten fidjtbarc«, unb baljer bic Gräfte concentrirenbe« Angriff«-

Objcct augenbticftid) nid)t meljr gegeben toar, fo mürbe bei bem gän$Udjcn

Langel an Ucberfid)t einerfeit«, unb bem Streben ber einzelnen Söataiflonc

unb Kompagnien, bem fteinbe nac^jubrängen anbererfeit« eine @efammt(eititng

be« ©efec^te« bei biefer Kolonne faft unmöglich.

K« mürbe bie, menigften« oerfudjte, Ätarljeit in ber Qarfteüung nur

crfdjtoeren, molttc mau bie S8cmcg*ngcn aller taltifd^en Unter- Abteilungen

angeben.

3m ©anjen ooüjog bie 3. ©rigabe naef} Krftürmung oon Saran eine

?inf«fc|roenfung, a(« bereu $ioot ungefähr ber Ort ?e« SWurtin« angegeben

merben fann- ©egen btefen $unft flotte fid) ba« 3. Öatailton 13. töegi'

ment« (SDrajor ©umppenberg) gemenbet unb mar natf) hartem Kampfe baruber

funau« bi« an bie gro&e $arifer<@traf?e, alfo in ben Würfen be« noaj immer

in i*c« Aibe« fjartnäcfig fte^enben ©egner« gebruugen.

ftcdjt« oom 3. ©atatllon 13. Regiment« Ijatte ba« 2. Bataillon

13. Regiment«*) mit 2 Kompagnien eingegriffen unb mar bi« ©ränge be«

®roue« gegenüber bem Kifenbaljnbamm gefommen**), au biefe« fajtoffcn

ftdj reajt« 2 Kompagnien be« 7. Säger- ©ataitton« (3. unb 4.), 2 Kompag»

*) 1 «ompagnie blatte fid) bem 3. ©atalflon 13. Regiment« aitcjefc^Ioffctt, 1 <Som-

pagnie war nod) auf Gefangenentransport.

**) Die ftronjofen wenbeten bei biefer (Gelegenheit, foroie audj a"f einem anberen

Üfjette be« 0efed)t«felbe« in ber 9Htye be« ©ob.nb.ofe« *?e« Bubrat«, bie nid)t jebr ritten

licfje Jift an, ba« geuer einjufteflen , mit £afd)eutßd>crn unb 2Jhlfcen 3eid)fn ju hieben

unb bann plöfeUd) bie 2>eutfdjen mit einem heftigen ®d)neafeuer ju überfdjüttcn.
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uien bc8 10. Wegimcntö (2. unb 8.) unb fpätcr baö 1. Bataillon 13. 9fc<

giment« au.

Diefe hier julcfet genannten Abteilungen ftanbeu im lebhaften gcner*

gefegt gegen bic längö bc« Jöahnbammee poftirtcn jahlreidjeu fcinblic^cn

^länftcr.

Da$ §urrah ber 1. Srigabe, tucl^e bcn Damm ftürmte, mar and) für

bie 4. Jörigabe baß «Signal, jmn Angriff überzugehen unb in einem förnp

lid)cn Stfcttlauf brangcn bic Derfe^iebcnen Abtheilungen über bcn Saturn gegen

bic ^orftäbte öon Orleans.

$aft gleichzeitig mit bem Einbringen ber 1. «rigabe unb be« Regiment«
s
)lv. 32 in bcn gaubourg @t. 3can, trafen auch bie, freilid) etnm« burd)ein-

anber gefommenen, ©ataiücnc ber 4. Srigabe in bem ftaubourg öannier ein.

Die 3. (Jolonnc (3. örigabc) l)attc mit ihrer ©pifoc bie nörblid)en

Käufer r»on Söe( >9ltr im erftcu Anlaufe genommen (2 Uhr), mar aber bann

auf fo erbitterten SBiberftanb gcftojjcu, bafe cor ber #anb bic Offcnfiüc nid)t

weiter fortgefefet werben tonnte.

(58 cntmicfclte fiel) ein ftefjcubc« tfcucrgefecht, in welchem ber fteinb burd)

feine gebeefte Stellung in bcn Käufern, fnutcr beu Gartenmauern k. ent-

fcf)icbcn im 23orthcil war.

Au&er beu bereit« poftirtcn 4-6pfbgeu ©cfd^iifeeit tonnte Artillerie

leine SBcrwenbung finben.

3n bae faft jroeiftünbige fteuergefecht würbe nach unb nach aud> baö

2. treffen mit hineingezogen , oljue aber in ber fd)Wanfcnben Cage etwa«

äubern $u fönnen.

Die linfe ©eiten^olonuc war unterbeffen über £c8 £carc$ läng« be«

(Sifcnbatjubammeö bis an bcn SBah"h°f vC« Aubraiö*) öorgebrungen. $ie

$al)nf)ofGgcbiiubc maren ftarf befeftigt, unb jmar nach ber ©olibität biefer

fortificatorifdjen 33erftärfuugen $u fdjliejjcu, mußten biefclbcn fdjon oor län-

gerer sjeU begonnen geroefen fein. £ambourirungen, Oägcrgräbcn, fpanifc^e

Leiter :c, fajü^ten bie 3ugängc, bie geufter ber parterre- öoeatitäten maren

burd) ftarte Sohlen gcblenbet, im oberen ©toct befanbeu fich gemauerte

Schicfjfdjartcn. Der geinb ^attc bic ©cinberge unb §bfc öftlid) bcö ©atm^

l)ofe8 ftarf befefct unb befchofc aud) auö ber Oft Sifierc öon £eä AifceS bic

üorgcfjcubc Golonue. Durch bic Wegnahme biefer ftarfen *ißofition bei Ü?eS

Aubraiß tonnte £cö Aibeß öon ber eübfcitc her angegriffen unb baburch ber

<paupt=(Solonnc bic mefentliehftc Untcrftüfeung oerfdjafft merben.

Obcrft Oiarciü cntfd)lo& fich rafch bcn Bahnhof anzugreifen. 3 (Som-

pagnien beö 3. Bataillon« 12. 9iegimentfi (9., 10., 11.), uuterftüfet burch bie

3. ßompagnic beß 1. $äger öataillouß**) ftürmteu bic ©aarenhallcn unb ben

*) 8u biefer Station jtoetgt bie 6tfcnbaf)n ncic^ 33eaitgenev ab.

**) X'itie <5om}>agnic war jdjon früher ber (Solontie be« Obcrfi 9iarcijj jur Serflär*

fuug unb j«v S'erbiiibuug mit bem ®xo9 ber örigabe übcvu?i<fcu werben.
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Bahnhof, baö 1. Bataillon 12. ^Regiment« folgte a(0 SHcfcröe. Um aber

bie eroberten Objectc feftljaltcn ni fönnen, mu§ten and) bie angrenjenben

Stellungen bed ©cgnerö in ben Weinbergen, (Härten nnb £>Öfcn genommen

»erben. 9iunmc^r rourbc aud) baß 1. Bataillon 12. Wcgimeute, b. h- bie

1£ Kompagnien, au« welchen baffelbe beftanb, 3um Singriffe oerroenbet; biefeö

fotoie ba$ 3. Bataillon 12. Dtcgimentö nahmen nad) etnanber bie öftlid> ge-

legenen §äufcr, ©ärten, unb fchlicjilich baö 1. Bataillon 12. 9tcgiment* im

Vereine mit ZtyiUn be« 3. Bataillone auch bie füblid) beö Bahnhofce gc«

legene ©aefabrif (3 Uhr). $icr entfpann fid) nun ein äujjcrft erbitterte«

auf bie nächftc £>iftauj geführtes fteuergefecht.

Der ^einb, ber feine uumcrifd)e Ueberlegcntjeit ertannt haben mochte, brang

oon ©üben, Often uub heften gegen bie Kompagnien, roeldje fid^ an ber

©aefabrif unb längs beö nach Bcaugencb, fUtjrenbcn Balmbammee feftgefe(jt

Ratten, lebhaft cor. Die Ableitungen bce 12. Regiment«, bie nur noth'

bürftig Decfung fanben, rourben buchftäblid) mit ©efehoffeu überfchüttet unb,

bamit fie ja recht grünblich oon ihrer erponirten l'agc überzeugt mürben, er«

gelten fie jefet aud) föücfenfcuer aue ben Käufern oon l'ee Aibc« uub einige

©ranaten oon ber eigenen Artillerie, roclc&e über ben Ort mcggefjenb ftreunb

unb geiub gleichmäßig bebroljeten. Die Bertuftc mehrten fich, SJtajor ö. Sein

fiel,
sJ)(ajor o. $re§, Stab« Hauptmann Bürgel rourben fdnoer oerrounbet,

— einige Kompagnien beö mit 2Herber-®eroehrcu auegerüfteten 3. Bataillon«

12. Regiment« Ratten fid) gäujUaj oerfchoffen, bie Sßannfdjaft roar crfd)öpft

nnb burd) bae unaufhörliche feinbliche ftcuer crfdjüttert. —
Dberft ^iarcijj, betn tro^ aller Bitten oon bem ftarf engagirten ©roe

ber Brigabc feine Umerftü^ung gefanbt roerben tonnte, bcfafjl ben 9fiWfjug

nao^ oem oon einem ^ugc bce 1. 3ägcr- Bataillone uub 1 Kompagnie

2. Bataillone 3. Regiment«*) befefet gehaltenen Bahnhof. 1 Kompagnie

beö 4. 3äger- Bataillone roar um tiefe 3eit eingetroffen unb hatte fich bem

Dbcrft ftarrif jur Diepofition gefteüt. Diefelbe beefte ben ttücfjug. Hm
Bahnhof behaupteten fid) bie Abteilungen gegen alle Angriffe bee ©egnere.

Bei bem ©roe ber 3. Brigabc hatte man immer noch leine gortfehritte

gemacht. Die ©efudje um iinterftüfeung oon Seite beö Oberft tfarcifc

rourben immer bringeuber, bae Kingreifen ber 4. Brigabc roar noch nicht

fühlbar, ee begann Abcub $u roerben unb auch hifr ^ bei ber 1. Kolonne

brängte fich ©cucral|tabe-Kf)ef ber 2. Sioifiou, Obcrftlieutenant IDfucf,

bie Ueberjeugung auf, ba§ noch eine äufjcrfte Auftrengung gemacht roerben

mü§te, um oor Einbruch ber Dunfelhcit Ork-ane in Bcfife $u befommen.

Die lefcte oorhanbenc Otefcroc an Infanterie, bie fd>roache 2. Beigabe,

hatte bei ©aran Stellung genommen, bereit, einen atlcnfallfigcn ftücffchlag

ju partren. Um 4^ Uhr, faft genau jur fetten 3ctt ale Generalmajor

) 3)ieje Gompagute batie fidj Wx bem »or^en bc« 2. «ataiflon Regiment«

gegen ?e« «ibc« au bie Colcmie 9iarci6 angefdjlojfeu.
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Dictl bei Onne« oorging, erhielten bic Bataillone bcr 3. Angabe ben 8c--

fel)l , tfc« Mibe« $u ftiirmcn. Bon Oft mtb SBeft unb auf ber $auptftra§e

brangen bic Kompagnien mit purrafj ein. Slbcr bic $ortfdjrittc maren nur

Don furjer Dauer; bcr ^eiiib, oon bem fidj oorjüglicb, ein Bataillon bcr

ftremben Öegion äufjerft fyartnetefig t'djlug, oertljcibigtc, unterftüfct oon ben

Kinrooljncrn, mit einer Erbitterung unb ,3al)tgfcit, bie ben Äampf in Ba-

jeillee faft überboten, jebe« $au«, jeben ©orten. Der Ort brannte an

Dielen Stetten, aber fclbft au« ben brennenben Käufern mürbe noef) gefeuert,

unb au« ®ebäulid>feiten, bic man bereit« genommen jn Ijabcn meinte, be*

gönnen bic oerfteeft getrefeneu Beniner ba« ftcuer im föücfen ber Bor
bringenben.

£rofe aller ?lnftrcngung unb Bcrlufte tarn ber Singriff nidjt über ben

ftbfe^nttt an ber flirre in £c« Sttbcö I)inau« (5 Ufjr). $efet cnblicfc, begann

bie 4. Brigabe fid) bem $einbc fühlbar 31t machen; biefem Drucfe auf feine

einzige 9?ücfiug«linie gab ber ©eguer nad) unb $og fic^ au« 8c« $ibe« ge-

gen ben ftaubourg Bannicr.

'JJactybcm bie braben Bataillone ber 3. Brigabc cd aufgeben mußten, in

tfe« 3Ubc« nod) bur$jubrtngen, mürben oon ifpicn ba« 2. Bataillon 12. ffie-

giment«, Slbtljcilungcn be« 2. Bataillon« 3. Regiment« bem Obcrft 9iarci§

jur Unterftüfeung gcfdjicft.

tiefer trotte unterbeffen, al« eine Kompagnie, (12. 00m 3. Bataillon

12. Regiment«) 00m Bcbccfung«»Kommanbo eingetroffen mar, neuerbing« bie

Offenftoc ergriffen.

Da« 1. Bataillon 12. Regiment«, bie Kompagnie be« 4. 3ägcr.Ba<

taillon«, 2 Kompagnien (10., 12.) be« 3. Bataillon« 12. Regiment« brangen

normal« läng« bc« Bal)nbamme« oor unb 311m jtoeiten 3Mc um, 5i Uf>r,

würbe bic @a«fabrif genommen.

Diefc Stunbc mar cntfdjeibcnb für ben Befife oon Orl&in«; auf ber

ganzen ftront mürbe faft ju gleicher ^cit gegen bic ttufjercn Borftäbtc ange-

ftürmt unb ba« ®efedjt mar nunmehr nur ein furje« ©eplänfcl unb eine

Verfolgung oon flicken ben (Uruppen.

©encral t>. b. Xann, melier bem 1. Regiment gefolgt mar, ritt um

6^ Ufjr in Begleitung be« ©encrallicutcnant 0. BMttia} bura) ben ftaubourg

St. 3ean in Orldan« ein.

Die Stabt lag im tiefen Dunfcf, alle $äufer gefa^loffen; f>ter unb ba

^örte man nod) einen Sdju§, bcr mal)rfd)cinlic$ einzelnen ftlie^enbcn galt,

aber nirgenb« jeigte ftc^ auc^ nur bcr Berfudj eine« Söiberftanbe« oon Seiten

ber Kinmofjner. ©ambetta mochte ftd) mof)l bura) biefe föcftgnation bcr

„citoyens* oon Ortean« in feinen Krmartungen bitter gctäufdjt füllen!

311« ber Kommanbirenbc in bcr Stabt eintraf, fatte man nod) feine

Ueberfidjt ber allgemeinen Situation gemounen; oon ber 2. unb 3. Kolonne

fehlten jur 3ett bic 2JMbungen über if)rc Stellungen unb erfl nad) unb

nad) mar c« möglich, fid) ju orientiren.
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Äuf bem ^lafec ÜWortroi befanb fid) ba« 1 . Regiment, auf bem $lafee

«annier ba« 13. Regiment unb nod) einige otibere Abteilungen ber

4. ©rigabe, welche in biefer föidjtung eingebunden ivaren; ein öataiüon

be« ?eib'9?egiment« erhielt ©tfebj nod) in ba« £nnerc ber ©tobt, an bie

SWairie $u rüden. Wut fdjmctternber SDiufif rücfte biefe« ^Bataillon bur$

bie bunfeten, au«geftorbenen ©tragen auf ben <ßlafc üWartroi, oon bem be-

reit« bort befinblid)en 1. Regiment mit enblofem 3ubel begrü§t. einige

rafd) angejünbetc ©ioouatfeuer bitbeten bie ©efeudjtung }u biefem friege«

rifdjen ©Übe unb liegen bie Umriffe ber cotoffafen ÜMter^tatue ber Jung-

frau öon Orleans erfennen, roeldjc mit erhobenem ©djiperte über ba« fiegeß-

frolje ©etreibe ber fremben ©olbaten emporragte.*)

Wodj in ber 9?a$t tourbe befohlen, ba§ bie 1. 5nfanterie>Dioifion bie

SBorftobt auf bem Unten ?oirc*Ufer, bie 2. 3nfanterie«£ioifion beu öfttic&en,

bie 22. Dioifton ben n>eftlid>en Sljeil oon Ortean« frefefeen follteit. 2ü«

nä<$fte ©id>erung ^atte ba« 2. ©ataiüoit 1. Regiment« an bie £oire»J8rü<fen

&u rücfen, unb eben bafjin mar aud) bie 6pfbge ^Batterie O(ioicr beorbert.

Die et»a« au«einanber gefommenen Gruppen blieben für biefe 9?adjt

meiften« ba, toot|in fie am ©djtufj be« ®efcd)te« gerommeu roaren:

bie 1. 23rigabc in Drt&m«,

bie 2. Sörigabe in ©aran,

bie 3. ©rigabc in £e« 2Ube«, ba« 12. {Regiment auf bem ©aljnlwf,

bie 4. Srigabe in Orlean« unb bei i'e« Slibe«,

bie ßuiraffier^rigabc unb Slrtiüerie^eferoc bioouafirtt bei SBiüeneuce,

bie 22. SDioifion ftanb tfjeit« in Ortean«, tfyeit« in Oine«,

bie 4. Saoaüerie='Dioifion enbtid) bioouafirte ebenfaU« bei Orme«.

Die SJerluftc betrugen au biefem Jage:
*

©atoern:

Stobt: 10 Offnere 108 Stfann.

SBerrounbet: 30 „ 451 „

ffermifet: 78 „

40 Offiziere 637 3Jeann.**)

$reu§en:

Sobt: 3 Offiziere 29 3D?ann.

SBertounbet: 14 „ 204 „

SBermiBt: 75 „

17 Offijierc 308 ÜRann.

Iota(«35ertuft:

57 Offiziere, 945 2flann.

*) 5Diefe ©tatne ber „9tetterin granfreidjs" fdjetnt öon ben SJemolmern bev 6tobt

tote ein $>eiligu)nm üere&rt morben ju fein; ba« SWonument mar umgeben mit £un»

betten toou iöfiimeniianjen, toctdje bec fromme (Staube au eine abermalige, in letyter

©tunbe oom Gimmel gefenbete #ülfe gegen ben toer&afjteu geinb bort uiebergeltjjt fjatte.

*) 1 Offizier auf 16 2Hann.
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33oit ben Satjcrifdjen 2*crluften trifft mehr als bic #älftc auf bie

3. S3riaabe. IMcfclbc ^atte bei einer £ombattanten«@tärfc oon nur 3975

ftcuergewehren 22 Offiziere unb 359 3)tann ocrloren, wobei baS 3. Regi-

ment aüein mit 12 Offijieren unb 230 üttann jätjlt.

X>ie 4. Angabe hatte einen Söcvtuft oon 13 Offneren unb 209 Sttann.

(5S bürfte DieUei(f)t Don mancher Seite bie ^Behauptung auftauten,

baß ber oermjcifelte Stampf ber 3. Jörigabe um ben 93cfifc oon SeS SlibeS

nicht abfolut not^toenbig gewefen wäre, inbem bicfeS $äufcr>Defilee entweber

Don tfcS 3lubraiS aus ober oon ber onberen Seite , wo bie 4. ©rigabe

focht, ^ötte genommen loerbeu tönnen. t)iefe Behauptung hat einige Be^

rechtigung, — bcfonbcrS wenn man fie nachträglich macht. $ln jenem Nach-

mittage aber, an ber großen Strafee ^aris—Orleans bot bie (Situation ben

maßgebenben ^crfönltchfcitcn ein anbereS Bilb unb berechtigte biefe $u einer

anberen Ucbcrjeuguna, unb bcmgemä§ auch ju einem onberen Grntfehluß.

3Jor Willem muß nochmal« auf baS lerrain aufmertfam gemacht wer-

ben unb auf bie jebe Ucberficht, Bewegung unb ^erbinbung h<mmenbe S8c*

fteüung beS ©oben«, auf welchem gefämpft würbe. — SBon einem rafchen

(Srfennen ber @cfechtslage bei ben einzelnen Kolonnen fonnte hier feine Rebe

fein, ebeufowenig lote oon einem georbneten, fchncllcn Bewegen ber Bataillone

oon einem fünfte auf einen anberen. — Orleans mar baS allgemeine 3iet,

bie Äathebrale glcichfam baS point de vue, gegen welche« alle Xruppen oor*

gehen foüten.

©elang es auch nur auf einer ber brei $aupt Angriff«Dichtungen in

Orleans einzubringen, fo mar ber Söiberftanb beS fteinbcS, welchen er ben

anberen Golonnen cntgcgenfcfetc, ebenfalls gebrochen, benn mit bem entfehei*

benben Bcfife ber Stabt, würbe ber Rüctjug beS @egncrS über bie tfoire-

S3rilcfen in einer für ihn feljr bebenflichen Steife gefährbet.

Um 4 Uhr, als bie 3. Brigabc bie nörblichften $äufer oon Bel-Slir

im Befifee hatte, hörte man oon bort aus in ber Richtung oon OrmeS fein

ftcuer, — hier war eben bie 1. Brigabe im 2Iufmarfeh begriffen, — oon

ber rechts beftnblichen 4. Örigabc wußte man wohl, bafj fie im lebhaften

(Gefechte, aber es war nicht $u erfeuneu, wie weit unb in Welcher Richtung

fie üorbringe, — biefe Angabe arbeitete fich ju biefer 3eit mühfam unb

fedjtenb burch bie Weinberge unb ooüjog nach unb naef) ihre Schmenfung, —
oon linfS cnblieh, oon ber (Solonne beS Oberft Rarciß famen fortwährenb

bringenbc ©efuehe um Unterftiifcung.

£aS ju erreichenbe 3iel fah man noch in großer Entfernung, follte es

oor cinbrechenber Nacht erreicht werben, fo war bie höchfte 3eit oorwärts $u

fommen, — bic anberen Kolonnen fchienen aufgehalten, erwarteten oieüeidjt

baS entfeheibenbe Vorgehen ber 3. Örtgabe auf ber ^arifer Straße — bie

fehwer bebrängten 2lbtf)cilungeu bei CeS 2lubraiS fonnten bei ber Schwäche

ber 3. Brigabe nicht bireet unterftüfet werben, — auSbicfen®rünben fafjte

man tytv ben (Sntfdjlujj, noch tefetc äußerfte 3lnftrengung $u machen,
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um ?c« SUbeS ju nennen unb in btefer 9tid)tung n e0e" Ortean« oorju-

bringen.

@an$ ä^nlit^ waren bic ÜHotioe, rcelcfje ben (Sommanbirenbcn unb beffen

©eneralftabS-Stjef in OrmeS oeranla§ten, $mifd)cn 5 unb 6 Utjr Hbeubö

bie legten ßräftc baran$ufefeen, um bic ©tabt oor Tutnfettjeit in ben SJcfifc

$u befommen. T)a8 ©ciüet)rfener auf bem Unten ftlügcl fteigerte fid; an

tfebtjaftigfeit oon SOiinutc ju 9Rinute, ©euerat o. b. Sann bcfd)lcunigte ba8

©orgeljen ber l.SBrigabe, Öberfttieutenänt o. £cinletf) führte ba« $reu§.

SRgt. 9lr. 32 unb ba« 1. tögt. jum Angriff auf beh «atjubamm unb bie

93orftabt oor, — auet) tytv mar man ber Ucbcrjeugung, bajj burd) btefrn

©to§ ben aubereu Golonnen am 3Btrffamften Vuft gemalt werbe.

3Me Ontentionen maren bei ber 1. Gofonnc mic bei ber 3. Golonnc

btefclben, nur ber ßrfolg mar ein anberer; erftere aber allein nad) biefem

beurteilen 3U ©ollen, märe ungerecht gegen bie ftüljrer, mie nod) meljr gegen

bie tapferen Struppen.

21(8 ber ÜRorgen be8 12. October anbrad), fat) e$ etroaö müft in ber

©tabt ber $>clben»3ungfrau Scanne b'tfrc au6. Die ^läfee unb ©oule*

oarbd maren in ^öioouaf« umgcfoanbclt, unb bic ©olbaten Ijatteu fid), mie

e« fdjien, nod) in ber sJiad)t aus ben nädjftcn Käufern bie münfdjenSmerttjcftcn

Utenfilien $u oerfRaffen gcmu§t.

$ad) unb nad) jeigte fid) audj bic anftänbigere männliche 'öeoölferung

;

jat)lreid)c Öcutc au« ben unteren unb unterftcu 93olf3fd)id)ten maren fd)on

9lbenb0 oor^er, bei unferem (Sinriicfcn oor ber SWairic ocrfammelt, unb be-

trachteten bic fremben (Sinbringlinge fclbftocrftänblid) mit nidjt fet)r freunb*

litten «liefen.

Die „Barbaren" fat)en allcrbing« nad) ben legten ftarfen 33iärfd)en bei

bem fa^leajtcften SBctter unb nad) ben beiben ©efcdjtGtagen nidjt gerabe pa»

rabemäfjig au«, allein bafür benahmen fid) Öatycrn unb Düringer nidjt

„barbarifd)", fonbem rut)ig unb anftänbig, unb oereinjelte ßrceffe mürben

rafd) niebcrgctjalten unb beftraft.

3um $la&«Ciommanbantcn tjatte ©enerat ü. b. £ann ben Pommau

»

beur bc« $r*u§. #ufarcn 5Rgt«. 'Dir. 13, Oberftlieutenant o. fteubuef, ernannt,

ber benfelbcn Soften unter nod) fdjmierigeren 33crt)ältni|fen bereit« in ©eban bc*

fleibet t)atte. Diefer auflgcjeidjncte, cbenfo liebcnßroürbige, al« encrgifdjc unb

fc^arfe Offijicr, beffen
vJcamc mit allen ©efedjten, meiere bie 22. Dioifion

noc^ gu burd)fämpfcn hatte, in ber cljrcnüollften ©eifc oerfuitpft ift, natjm

bie 3ügel ftraff in bic $anb, unb in füqefter 3cit gingen alle jene, für eine

occupirte ©tabt unoermeiblichen <ßroceburen, mie SHaffen^btieferung, Wc«

quifttionen, ßerftcüung ber ©tragen u. f.
m. ruhig unb ot)ne iebe SBibcr--

fefe(id)feit oon (Statten.

©ät)renb Oberftlieutenant o. #cubucf mit jmingenber «eftimmlheit bie

inneren Angelegenheiten beforgte, mar baö Slugenmerf be« ©eueral o. b.
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£ann cor Slllem barauf gerietet, Sitzung mit bcm fteinbe ju befommcn,

unb über beffcn föücfjug«-9ci{$tung fixere «nljaltspunfte $u erhalten, Durd)

<5imoof)ner bcr auf bfm Unten Coire»Ufer gelegenen 93orftabt @t. 3Harceau

war in (Srfaqrung gebraut Korben, ba§ bie §auptmaffe be« ®egner« auf

ber ©trajje gegen ©albri« jurücfgegangen. Ucber bie ©tärfe be« geflogenen

fteinbe« fd)wonften felbftoerftänblid) bie Angaben.*) 2öie fif^ nadj einiger

Qtit al« jiemlid) fieser Jjcrau«ftcUtc, mar e« eine, t^eitd au« aflarfä-föegis

meutern unb au« Algier fjerangejoijenen Üruppen, ttyi(« au« inobilifirten

9Jationalgarben jufammengefefetc £ecre« Abteilung oon ungefähr 25,000

üttann**)

3m Saufe be« 12. October würbe im Allgemeinen nad)ftef)enbe Di«>

(ocation bewirft:

Die 22. Dioifion belegte ben weftlidjen Xfyii Don Drlean«, bie 4te

@aöalleric»Dtüifiou cantonirte mit ber 8. @aoallerie*S)rigabe in @t. 6igi«-

monb unb Umgebung, mit ber 9. ßaoaüerie*S9rigabe in ^atay, mit ber

10. ($aüaflerie--$3rigabe in 6t. ^eraoo unb £ournoifi«. 33on biefer (SaoalleriC'

Dioifion war ba« Dragoner^egimcut s
Jir. 5 uebft 2 ©efdnlfeen nad) St.

Au unb heutig für Öoire betadjirt worben.

Die 2. (Saoallerie Dioifion würbe oon ©eneral o. b. £ann erfudjt,

auf ba« (inte Coire Ufer ju rüden unb bort ben Sicherung«' unb Aufflä*

rung«>Dienft ju übernehmen. Die Dioifion brad) nod) fpät 9iad)mittag«

au« tfyrcn Quartieren um Xrinatj auf unb traf Abcnb« 10 Ul)r in ben SBor-

ftäbteu auf bem linfen ßoire-Ufer ein.

Die 1. 3nfantcrie*Diüifton ^atte bie 2. Skigabc nad) Olioet oorge-

fe^oben unb cantonirte mit bcr 1. "ürigabe in bem ftaubourg @t. SDcarceau.

Die 2. 3nfantcrie«Dioifion begog Oitartiere im öfHWjen Steile oon Ortean«

mit einer Aoantgarbe (1., 2. Bataillon 12. Regiment«, 1 4pfbge Batterie)

in bem gaubourg Bourgoinge.

Die Artillerie föcferoe toar ttadjmittag« in bie Stabt gerüeft, parfirte

auf ben SBouleoarb«, wäfjrenb bie sJttannfdjaftcn unb ^ferbc in ben näcfcften

Käufern unb ©tra&cn untergebracht würben.

*) ©tfjr intereffante unb mitunter einge^enbe ©eridjte Uber bie Stimmung, ben 3u*

flanb unb ben ftud)täbnlid)en 9ffi<fjug ber geflogenen Slrmee gab ber Snbalt be« in ber

9tad)t no$ mit Söefc&lag belegten SUriefbeutet«. $ic(e ©riefe waren tvabjenb be« außer-

halb ber 6tabt tobenben Äampfe«, »tele no<$ mäf>renb be« bereit« begonnenen »ildjuge«

ber ftraujofen gefdjrieben. Au« biejen ging b/rbor, baß bie fernbliebe Artillerie |a?on

um 2 U&r fflaa^mittag« bie ©tabt oerloffen.

**) Au« bem ffiertc be« ©euerat b'Äurelle« ift bie @tärfe ber bei Drlean« im @e.

fedjt geroefenen franjöfi|djen Struppen niajt erfidjtliäj.

(Sin SJergleia) ber Abteilung« . Wrmmern, njetdje bei ben gemaätcn ©efangenen

notirt tunrben, mit ber ben ©enerat b*AureÜ*e« gegebenen Drbre be bataiüe be« löten

Cor»« bere$tigt ju bem ©laubeu, baß bie« gange Corp« am 11. Dctober gefegten

^abe.
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Dir Guiraffier'örigabe enbüd) cautonirte in Coince«, ßljene, ftomillö,

Söitlarbu, öriüö.

Hm 13. October ÜNorgen« ^atte man wieber Pftfung mit bem fteinbc

gewonnen. Die ©pifcen ber 2. ©rigabe trafen eine ©tunbe nörblid) oon

£a gertä ©t. Slubin eine <Borpo|tcntinie be« ©egner«. 2lud> bie Pa-

trouillen ber 4. Gaoaüerie Dioifion (10. GaDallerie«örigabe) ftie&eu in ber

Wtyt oon Gfjateaubun auf ftranetireur«; 9)leung für tfoirc foroie JBeaugcnco

loaren bogegen oom geinbe frei.

«in «benb be« 13. October überbradjtc ein Orbonnanj*Offijier (9?ttt

meifter o. b. Canfen) oom «rmee^Obcr <(£ommanbo au« SBcrfaille« ein

©^reiben, mittelft wetdjen intentirt würbe, bajj ©enerat o. b. Sann mit

feinem Hrmeetb/il unb ber nunmehr ebenfalls unter fein (Sommanbo gcftetlten

2. eaoaücrie^Dioifion bie Operationen bi« nad) öourge« au«bcf>ne. (5*

fdjien äußerft mistig für ben weiteren Verlauf beö Stiege« biefe ©tabt

unb bie bort befinblidjen großartigen ßtabliffement« jur £>erftellung oon ®e=

fäüfeen in bie (Gewalt $j befonunen, be$ief)ung6weife $u jerftören. 3ugleidj

mit biefer Stornierung gegen ©ourge« foüte eine Dcmonftration gegen £our«,

bem ©ifec ber Regierung, oerbunben werben unb würbe in bem betreffenben

©abreiben fdjließlid) nod) erwähnt, baß in Ctyateaurour ba« einzige bem

öeinbe no$ ocrbliebcne Depot für Hrmcc ftubjwerfe fid) befiube.

Uebrigen« war e« bem ©cncral o. b. Sann antyetmgeftrUt, nad)

eigenem Grmeffcn $u t)anbcln, inbem oon StfcrfailleS au« bie $erl)ältniffe

nidjt genau genug erfannt werben tonnten.

Der $rei« unb baß $u erreidjcnbe 3iel waren gro§ unb midjtig, um
fo mef)r bürfteu hier in Äürjc bie ©rünbc anzugeben fein, weldjc ben ©e*

ncral o. b. Saun bewogen, bie Operation gegen öotirge« nidjt ju unter«

nehmen, unb weld)e, wie wir ganj beftimmt wiffen, nadj fdjwcrer lieber-

winbung bie ©efübjc be« einfad) geb,ord>enben ©eneral« oor ben $flid>ten

eine« felbftftänbigen «rmec.ftührer« jurütftreten ließen.

5Jei beginn ber SJorrücfung gegen Orlüan« betrug bie ©tärfe be«

«rmee^heil« an Infanterie ca. 21,000 2Wann; burd) bie Eerlufte in ben

beiben @efed>ten, Slbcomtnanbiruugen $u ©efangenemSTranöporteu, Äranfe ic.

war ber nunmehrige ©taub ber Infanterie r)öc^ften« 19,000 3Kann.

Or^anö mußte befefet bleiben, gegen £our« follte bemonftrirt werben,

ba aber beibe« iitct)t burd) (Saoallerie allein gef^e^en tonnte, fo war mim
beften« eine örigabe (etwa 4000 üJeann) jurücfjulaffen

;
jur weitereu Ope<

ration oerblieben fomit nod) ungefähr 15,000 «Wann Infanterie.

SBar bie eigentümliche 3ufammenfe|}ung ber 3 ©äffen (21,000 9Wann

Infanterie, 6700 SWann (SaoaUerie unb ICO ©eföüfce) in bem Serrain

3Wifd>en Gtampc« unb Orläan«, überhaupt in ber ©eauce, oon 25ortf)eil

gegen eine jab,lrci<$e, aber mangelhaft gefeilte feinbliche Infanterie, fo

änberte fi$ bie« oorttjeil^afte SBer^ättnti wefentlidj in bem Serrain, wcld)f«
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gmifc^en OrteanS unb ©ourgcS 31t burdjfdjreiten unb maf)rfd)cin(idj ju er*

fämpfcn mar.

Daß ?anb jmifdjen bcr Coirc unb bem Qtyt ift bcbccft mit Heineren

unb größeren Salbungen, Teilen, ©iimpfen unb Söäc^cit. SMefc tefetcren

jie^en faft unter cinanber parallel oon Offen nad) Seften unb bitten ebenfo

üicte Abfdjnitte. Der ftcinb brauet in folgern Üerrain nid)t 311 manö^

oriren, er barf baffelbe nur benutzen, unb jiuar benu&en, mic es tym gteidtfam

bic SRatur unbber eigene ^nftinet bcS SiberftanbeS eingibt, unb er roirb jebem9ln=

greifer, bcr nid)t aud) burd) fein numerifd)eS Ucbcrgcroicht ben Stberftanb f räf

tig unb nad)f>a(ti g brechen fann, fernere ^ertufte beibringen unb itju crfd)öpfcn.

3ur ^artnäefigen Ü$crtt)eibigung in biefem tfaburintt) oon ©een unb

Söätbcrn unb tjinter ja^treic^cn iöädjcn, beburfte ber fteinb feiner befonberS

manöürirfätjigen Xruppcn,cr beburfte nur mittelmäßig abgerichteter, aber Dieter

SWcnföen, unb über foldjeS SCRotcrtat fonnte bcr ©egner genügenb oerfügen.

33on einer maffirten SSerrocnbung bcr überlegenen Artillerie, oon öe<

brofjen ber Staufen burd) größere ßaoaUcric Ableitungen, roie es bei Artenah

möglid) mar, fonnte fjicr in biefem Serrain jtmfdjcu Orleans unb SourgeS

feine 9?ebe fein; ber ßadallcrie fehlte ber unger)iiibcrte SeroegungS^aum,

ber Artillerie bas freie ®d)it§fetb. Jöeibe Soffen maren auf bic ©trafee

angemiefen unb foinit fiel bie Hauptaufgabe ber Infanterie ju. —
33on Orleans bis SöourgeS beträgt bie Entfernung 25 ©tunben, fomit

minbcftenS 5 £agcmärfd)C. — ^örb(id) oon 2a fterte ©t. Aubin ftanben

bie feinbUdjen Sßorpoften, mau tonnte bat)cr erroarten,
t
bei biefem Ort bereits

auf Sibcrftanb ju ftojjen (4 ©tunben oon Orleans), bcr ftd) mit bcr (5nt*

fernung oon Orleans tägtid) ftetgern mürbe; — gefegt bie Armee t)ätte bic

5 £agcmärfd)e in eben biefer £cit, aber unter beftänbigen kämpfen 3urücf f

gelegt, in welkem 3uftanbe unb in meldjer ©tärfe märe bann mot)l bic $n*

fanteric üor SBourgeS angefommen?

Sic man burd) oerläffigc ßunbfdjaftS: sJ?ad)rid)tcn in Erfahrung gebradjt

hatte, maren bei 23ourgeS Skrfdjanjungen aufgeworfen unb biefclben mit

fernerem (Scföfife armirt morben; bie aufgeregte tfanbbeoölferung fomic bic

Arbeiter aus beu bortigen (StabliffemcntS maren bemaffnet unb jum SBibep

ftanbc bereit, bie (£ifenbat)n fonnte täglid) unb ftünblid) Verhärtungen, menn

auc^ nur an ü)icnfd)en Material aus bem ©üben bes tfanbeS unb oon £ourS

beifdjaffen unb bie bcr $crtt)eibiger mehren *) Durfte man bei folgen

*) 2>em SJerfaffer fam ba« SBerf be« ©eneral b'äureUefl erfi jur £>anb, al« obige

3«ilen, in meldten bie (Srw'dgungen , wie fie bamat« im Hauptquartier ju Orlean«

gepflogen würben, faft wöitlid) erwäfmt ftnb, bereit« niebergefdjrieben waren. 2>a« ge»

nannte JBert befiatigt ooQtommcn bie Stidjtigfeit ber ©eurtfjeilung ber SJertyHltniffe

burd) Oeneral 0. b. £ann. SBir hätten ba« 15. <$.ovpi, einen großen X\ft\l be« Don

£ourfl leidjt Ijeronjujietjenbeu 16. (Sorp«, bie greifdjaaren au« bem ©üben unb ber Um-
gebung oon öourge«, im ®anjen toieHeidU 70,000—80,000 bewaffnete 3Neufa)en nnter

ben ungilnßigflen ^erbältniffeu ju betämpfen gefjabt.
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Serljältuiffeu mit Sid>crt)ett auf einen Erfolg rennen? — (Sin bot tftän«

big er gläujcnber Erfolg mar aber unbebingt nötr)tg
r fonft befaub pet) ote Armee *

Abteilung 5 Üagemärfdje oon Orleans unJ) nod) weitere 4 Jagemärfdje

oon ber (5«rnirungS Armee, fomit auf eine Entfernung non über 50 Stunbcn

ot)ne jebe mcfentlid)c Untcrftüfcung, in einer fein* bebentltd>en ßage. $5ie

Situation mar um fo bebcnflidjer, als biefe unoerfjältnifjmäfjig lange 35er»

binbungS-Sinie nur buret) EabaUerie gefiebert roerben fonnte, bie jeboa) bei

aller Aufopferung eine foltfje Aufgabe in bem Terrain füblid) ber Voire nie*

mal« oottftänbig ju (Öfen Dcrmodjt t)ätte.

Ein Erfolg mußte fo bura)fd)lagenb fein, ba§ eine SRücfbemegung gegen

bie l'oire, fei cS nact) ©ien, Orl&inS ober 6loiS niemals ben Sdjein eines

,3mangcS an fid) trug, um nict)t in biefeut Sinne oom (Gegner moralifd) unb

materiell ausgebeutet ju werben.

Die allgemeine tfagc bcS Krieges mar fdjmanfenb, mau fonnte (Anfangs

October) crmarten, bafj ber geinb burdj bie fortgefefeten, burdj feinen iRüd-

ftfjtag unterbrochenen Siege ber Deutfdjcn erfdjuttert unb jum ^rieben ge-

neigt fei. £aS Selbftbcrtrauen ber ftranjofen mar fid)l(id) bebeuteub in

Abnahme unb machte in bieten Sd)id)ten ber Söcoölferung einer großen ÜBhitt)-

loftgfeit $la&, aber ein einjiger Sieg, ja nur ein Äampf ofjnc auSg^fbro-

djene Meberlage fonnte in ber allgemeinen Stimmung einen gewaltigen

Umfdjlag t)eroorbringen unb jebeu allenfalls fi$ $eigenbcn Sinn jur Wad)-

giebigfeit jum ©egenttjeil menbeu.

3m Wobeinbcr, na$ EoulmicrS, jeigte fieb, bcutlidj bei unferem ©eguer

ber plöfelidje Uebergang oon falber ^eqagttjeit, toctdje anfänglich, über baS

erreichte föefultat fclbft erftaunt mar, jur ädjtcn, alten franjöfii'djcn Sclbft

Übergebung, bie fdmell alle Mebcrlagen ocrgajj, — aber im Wobcmber jmang

ber fategorifdje ©efetyt: „Orleans erft oor roeit überlegenen feiub'

liefen Ä räften ju räumen ben ©eneral o. b. £ann fid) ju fotogen, gleia)

fam um $u conftatiren, bafj ber ftcinb mirflid) „meit überlegen" märe, -

im October bagegen blieb es bem „Ermeffcn" beS ©encrat o. b. £ann antjeim

geftetlt, ben Umftänben gemäfj )u operiren unb als fetbftftänbiger allein Der *

antmortlidjcr Armee-pljrcr burfte er uidjt fo f)aubeln, mic er im v
Jio

Dem ber als gct)ord>cnber Oeneral b,anbcln tnufjtc.

Die Erpcbition gegen JöourgcS fonnte möglicf)crroeife gelingen, aber

bie tfage mar nid)t baju augetf)au, Alles auf eine Äarte ju fefeen unb ber

tnoralifdjc mie ber materielle Einfa& fd>icnjiid)t im a$crt)ältniB jum ^reis, fo

locfenb biefer au<$ mar.*)

*) ©ei ber (Entfernung Bon Orleans nad) ©ourge« mar oorau«jufe$en, baß unfer

Snmarfdj fo jeittg bem föeinbe befannt würbe, baß er nidjt afletn Serflä'rfungen nad)

©ourge« fieraujieben fonnte, fonbern aud) 3e't f
anb » bir 2Ri(itair>(Stabliffemeut0 roe*

nigfien« größten Steile ju räumen unb ba« SWaterial in ©id^er^eit ju bringen. Damit

ging aber aud) ein $aubl$iuec! ber Cpevatiou gegen ©ourgrt nerloTen.

3«^bü*tt f. t. teutf^e limee unb i)i«me. »ante IU. 20
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®eneral d. b. £ann ftonb be«b,alb oon einer gortfefcung ber Operationen

gegen ©üben ob.

2öir tjaben bie nto§gebcnben ®runbc barjutegen ocrfudjt unb münftyen

bamit nur ba« Urteil 3ener etwa« mittler ju ftimmcn, wela)e weit, mit<

unter fefjr weit oon ben Ufern ber fiotre entfernt, ba« Wa}rüorgei)cn gegen

©ourge« furjweg al« Unterlaffung«<©ünbe fritifirten.

3u ben nä^ften Jagen trafen bie Gaoalleric. Patrouillen füblicb, ber

Öoire auf ber Ctnic gatü^—Ca ftcrtf ®t. äubin—Samte« faft überall auf

Keine feinbltdjc Abteilungen.

Die 2. eaoaüerte«5)ioirton eclairirtc mit unermübli^er 5tf>iitigteit über

(Sleru uaefc ©t. Laurent be« (5aur, bann gegen bie fünfte 8ignb, 8a gert<5

©t. Aubin, 3$anne« unb ©ullb.

Die tfeiftungen ber GaoaHerie=£)iDifion be« ©eneratlieutenant trafen

$u ©tolbcrg, befonber« wätjrcnb ber Occupation«;,3cit Dom Abwarft ber

22. Dioifion nub ber 4. Saoaflerie«Dioifion bis jum treffen oon GEoulmier«

waren ganj oorjügtiaj. Oljne biefe (Saoallerie fyätte ba« Slrmee^orp« bei

bem au«gebcb,nten ju beobatyenben 9?aum in Orl&m« wie in einem ©aef

gefteeft
;
burd) bie 2. Gaoallerie-Dtotfion, in ©erbinbung mit unferen öuiraf*

fieren unb Gl)cüaurleger« getaug e« jebod), alle ©ewegungen be« @cgner«

bi« ju einer gereiften, unübcrfdjrcttbaren tfinie rechtzeitig ju erfahren unb bie

nötfjigen ©egenma&regetn $u treffen.

3ur Unterftii^ung ber ©tolberg'föcn Dioifion würbe auaj bie (Suiraffier*

©rtgabe auf ba« (infe Ufer in bie Orte §tan U blanc, ©t. Deni« en ©a(

unb Otioet oerlegt unb ba« 2. 3äger-©ataillon, fotoie bie 6pfbge ©attcrie

Hutten ber oorgefdjobencn 2. Angabe al6 Sßerftärfung jugemiefen.

21m regten Coire-Ufer mar e« befonber« in ber föidjjtung gegen ßi)a-

teaubuu lebhaft. Dort trafen bie Patrouillen ber 4. (Saoallerie »Dioifion

täglid) auf ftrauetireur« unb bewaffnete ©auern. ©obatb biefe (enteren ifjre

tyeimtücfifajcn fteinbfeligfeiten begannen, waren, wie bie (Srfafjrung lehrte,

gewig größere Abteilungen feinblia^er Struppen in ber 9?ät)e unb man

burfte jiemlidj ftajer barauf fd}lietjen, bar] ßljateaubun unb Umgebung oom

©egner befefet feien.

3u bem Dorfe ©arije würben bie Patrouillen miebertjolt oon ben (Sin*

Wörnern angetroffen unb e« war conftatirt, ba§ biefelben mit ben t)erum«

ftreifenben $ranctireur«-©anben in birecter ©erbinbung ftanben. AI« bie

Slnbroljungcn oou Jtepreffalicn |id) ocrgeblici) geigten, würbe am 15. October

gegen ben Ort eine Gxecution, beftetjenb au« ber 9. (Saoallerie *©rigabe, einer

reitenben ©attcrie unb einer ©atoerifetjen Infanterie- Abteilung entfenbet,

wetdje ben Ort in ©ranb fäoffen.

©ei ©t. «o ftanb feit bem 12. October ein Detac$emcnt ber 22. Di*

oifion (3. (5«cabron be« ^ufaren»9?egiment« Wr. 13, 3 (Sompagntcn be«

1. Bataillon Regiment« 9ir. 94). ©on biefem ging am 15. October bie

ÜWelbung ein, ber fteinb fei mit einer tfocomotioc über ©eaugenett bi« ©aulic
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oorgefahren unb habe Slnftalten getroffen, bie jerftörten Stellen an ber (Sifen-

bahn wiebcr hcrjuftcllen.

Dura? eine ^rcu&ifchc ^ionier*2lbtheilung würbe am 16. October bie

©rüde bei ©caugencrj, fowic bie ©ifenbahn bafelbft grünblich jerftört.

?litf bie SJMbung be« ©eneral o. b. Üann, ba§ unter gegenwärtigen

SBerhältniffen eine föortfefeung ber Operationen gegen SBourge« nicht geeignet

erfdjeine, traf am 16. October au$ SBcrfaiÜe« bie Seifung ein, ba§ bie

22. Dioifion fowie bie 4. ßaoatlerie. Dioifion über ßljatcaubun unb CEtjartrc«

ju itjren $lrnue*ßorp«, bejiehungemeifc in ihren früheren 9?atwn jurücffe^rcn

follten, toährenb ba« 1. Corp« mit ber 2. (Saöallerie-Diöifion in Orlean«

ju oerbleiben unb btefe Stabt oorjüglid) gegen einen Singriff oon ©üben in

33ertf)eibigung$juftanb ju fefcen bitten, 3ttit bem Slbmarfc^ ber 4. ßaoaücrie*

Dioifion war c« notljwenbig, in toeftttc^er Dtiehtung gegen ©lote unb beu

Salb oon 2Rard}&ioir burd) bie 2. (Saoallerie^Dioifton bie Sicherung unb

Sluftlärung übernehmen ji» laffen.

Oeneraöieutenant ®raf ju ©tolberg rücfte bemgentäfc am 17. October

mit 2 (Saoaüerie*$3rigabeii (3. unb 5.) auf ba« rechte Soircllfer unb bejog

anberen Jage« Gantonirungen oon @t. 91t) über $uiffeau für SHauoe nad)

Goulmier«. Suf bem linfen ftlügcl an ber tfoire toaren als Wepli« 2 öaoeri^e

Bataillone (oom 12. {Regiment) bi«locirt.

Die SBorpoftenlinic biefer beiben Gaoatterie-Örigaben erftreefte fich oon

C'Ormeteau über £e ©ranb 2u«, £a SMnarbiere, föonbonneau, nach ?a

Woelle.

Die Patrouillen gingen mehrere ©tunben weiter gegen Scften.

3n ber allgemeinen Stellung be« 1. ßorp« mürbe wenig geänbert.

Die 1 . 3nfantcric«Dioifion behielt fpeciell bie Aufgabe bie £oire*Brücfcn

ju beefen; bie 2. Brigabe foütc fortfahren ba« linfe Ufer ju fidjern unb

hatte jugleid) ber 4. (Saoallerie'Brigabe (©eneralmajor o. Barnefow, $ufaren*

Regiment 9tr. 1 unb 5), welche tytr $um Huftlärung« * Dicnft oerblieben

war, al« 9?epli« ju bienen.

33on ber 2. 3nfantcrie'Dioifion belegte bie 3. SBrtgabc ben oon ber

22. Dioifion geräumten ber @tabt unb gab, wie erwähnt, 2 Bataillone

jur 2. ßaoallerte'Dioifion. Die 4. Brigabe foütc wie bifytv gegen Often

bie Sicherung beforgen, burch ba« 4. (Sheo. Regiment bie ßanald'inie

((Sana! b'Ortfau«) abpatrouilliren unb gegen ben Salb oon Orl&m« auf»

Hären (äffen.

Hm 17. October Wittag9 rücfte bie 22. Dioifion unb bie 4. Gaöallerie=

Dioifion au« ihren ßantonirungen ab, um ben üftarfet) gegen (Shateaubun

anzutreten.

2luf Slnfudjen bed ©eneratlieutenant o. Sittich war ber 22. Dioifion

bie Gpfbge Batterie Olioier au« ber HrtiUerie<9teferoe augemiefen worben.

20*

Digitized by Google



;u>8 3a« 1. Smprifche Sorp« ö. b. Sann im Äviege 1870.

üttit bem 17. October begann für ba« I. ©aüerifche Gorp« jene brei

wöchentliche Occupation Don OrlGau«, welche oon Caien, unb fctbfl oon milt-

toirifd>cn tfaien häufig al« eine 3eit ber töulje, ber ßrljolung unb be« ®t*

uu&e« betrachtet mürbe.

£>ie ßameraben werben fid), allerbing« mit 8u*naf)mc oielleicht üon

wenigen Jagen, fd>roer an eine fold>e (Srholung«'3eit erinnern fönnen.

(Srfd}teit ja boch bie allgemeine ©ituatiou lag für STag fo unficher unb

fchwanfenb, baß man erft Anfang Mooembcr, — al« §err J^ier« in $ari«

uuterhanbelte — baran beuten burftc, ba« ©fftier« ©epäcf »c, welche« feit bem

^bmarfch oon t'ongiumeau (6. October) oon ben Üruppen entfernt toar, auf

furje itit heranziehen.

hauche STruppentt)eUe empfanben noa) lange bie ^a^toe^en jener fo«

genannten „Stühe" in Orl&in«, wie bei|"piel«wei|"e bie Bataillone be« $eneral=

major o. Orff, welche faft unau«gefefet ben anftrengenben Sicherung«» unb

Sluf flärmig«« XMenft auf bem linfen Coire-Ufcr in 33crbinbung mit ben $u*

faren be« ©eneralmajor o. ©arnefow $u leifteu hatten, — ober bie ßuiraffter«

ABrigabe, bei welker oom 20. October bi« 9. Woürmber nur wenige läge

oergingen, an benen fie nicht allavmirt würbe.

2lm wenigften föulje mochte mot)l ©eneral o. b. Tann in Orl&in« ge-

funben haben; bie.tfaft ber Verantwortung war eine große unb bie Page be«

liorp« burfte eben nicht oortb,ei(b,aft genannt werben.

3u foleqer probtematifchen «Situation wie ©eneral o. b. Tann bei

Orleans befanb fich etwa« fpätcr ©eneral o. ©erber bei Dijon. $eibe

©eneralc waren mit ihren 2lrmee-(5orp« wie ftiifjfer weit in ba« feinbfidje

t'anb oorgefchoben ; um biefe oor Willem abjuftoßeu, concentrirteu fich bie neu

formirten $eere be« ®egner«, .ließen baburch ihre @tärte unb ^ufammeu»

fc^iing erfennen, unb gaben Ijiemit ber oberften $eere«*8eitung wieber ein

beftimmte« faßbare« 3iel, gegen Welche« bie großen ©d)lägc ju rieten

waren. —
91m 28. JOetober hatte §err XtytxQ, oon Tour« fommeub, bie Vor*

poften paffirt unb war in Ortfan« eingetroffen. Den näd)ften Tag fefete

er in Begleitung eine« Drbonnan,$> Offizier« be« ©eneral o. b. Tann feine

9?cife nach SSerfaiüe« fort, oon wo er ftd) am 30. October nach $ari« begab,

um bort bie fnrrfchenbe ©timmung fennen ju lernen, SHed)enfct)aft Uber feine

mi§glücfte 9?eife an bie europöifchen §öfe abzulegen unb ju oerfucheu, einen

im allgemeinen für frrantreich unb im ©efonberen für fyiri« günftigen

©affenftiöftanb abschließen.

$crr Xtjier« tonnte ben ^arifern wenig Erfreuliche« mittheilcn! ©eine

biptomatifchen llnterhanblungen mit ben ©roßmächten waren ohne (Srfotg

unb außer biefem negatioen 9?efultat brachte $err Th'cr« bie unangenehme

pofitioc Nachricht, baß 9fte$ gefallen unb ©ajaine mit feiner ganzen Slrmee

frieg«gefangen fei.
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©äfjrenb fid) bie llnterf)anbtnugen }Wifd)en $ari« unb 3?erfatlie« h>in-

jogen, begann e« in ber Umgebung oon Ortean« (ebenbiger ju werben nnb

alle Hnjeidjen ftrßcn barauf [erliegen, bog ein ernfter 3nfammeuftoß tu 2lu«;

fid>t fteb/, fobatb bie ÜRiffton bc« £crrn Sfjier« fcf)tfcf>fagen würbe, wenn

nidjt überhaupt bie ©enbung be« gewanbten Diplomaten oon oorne Ijereirt

a(« eine Keine ftinte betrautet werben fottte, beren 3wecf Zeitgewinn unb

eine genüge (5infd)(äferung mar.

Dag Öefctere« nia^t eintrat, bafür forgten bie ftranjofeu fctbft.

Sdjon an bemfetben Xage, an welkem $err Jljier« burd) Orlcan«

reifte, mürbe burd) eine ^erfbnUajfeit, bie fjier nidjt genannt werben fann,

mit $eftimmt!jeit in Grrfaljruug gebraut, bog auf beu (Jifenbafjnlinien

©ourge«—Xour« unb £our«— tfe 9Äan« oom 25. bi« 29. October ber

^rtoatoerfeljr Söeljuf« Gruppen !tran«porte cmgefteflt gewefen, baß ©raf

Äeratrtj bei tfaual ein (5orp« <D?obi(garben famntte unb (Sfjatetineau ba«

(Sommanbo Uber fämmtlidje auf bem linfen 9oire4lfer befiuMic^en ftreicorp«

Übernommen, unb bag eubtid) bie franjöfifdjeu Offtjierc oon einer balbigen

SSMebcraufnaljme ber Offenftoe fprä'd)en.

Diefe mistigen 9?ad)rid)ten, burd) bie Oueüe, au« ber fte ftammten,

a(« gauj oerfä&ig anjunefjmen, mürben fogteid) te(egrapljifd) bem Obcr-

(Sommanbo mitgeteilt. Ueberbie« mar bie Bereinigung oon feinbUrfjen

tfiuientruppcn bei ®ien, @a(bri« unb Urgent bem ßommanbirenben burd)

Äunbfd)aft«» s]?ad)rid)ten befannt.

2lm 31. October unternahm ber geinb eine grögere fl?ecogno«cirung au«

ber 9?id)tung oon (Hope« gegen 3$crbe«, in ftotge beren bie Struppen tfyeif*

meife allarmirtcn.

93on ber 3. «rigabe*) rücften ba« 1. unb 2. Bataillon 3. Regiment«,

1 €«cabron 4. Gtyeoaurleger«* Regiment« unb bie ber 2. ^nfanterie-Dimfion ju«

geseilte «rtiHerie*Diöifion Daffner nat$ $uiffeau f.
3Nauoe, ba« 1. ©ataiüon

12. Regiment« na$ Gljaingl}. Da« 1. 3äger«©ataiüon nad) ©aecon, wo-

felbft fic^ gegen Hbrnb bie ganje Srigabe oereinte.

Die 4. ©rigabe**) marfäjirte bi« Goulmier« ; a(« ober burd) bie gegen

Oujouer te 2Rard)e oorgegangene fernere örigabe ber 2. Gaoallerie-Dioifion

in (Srfaljrung gebraut morben mar, bog ber ©egner jurütfgegangen, bewg

bie 4. Angabe wieber tyre früheren Quartiere.

Die 1. OnfanteriC'Dioifion unb ber SJeft ber SlrtiUerie-Weferoe Ratten

in Ortäan« ÜWarft^-SBereitfd/aft.

Der ®egncr jeigte mehrere QatatUone unb einige SaoaUerie-We^imentcr,

unb 30g fta) Hbenb«, offne <5twa« ju unternehmen, in wcftlidjer ftidjtung

jurücf.

*) 2>te 3. «rigabe cantonirte oon Dr!6an« läng« ber an ber «oire bjnfübrenben

großen ©trage bi« 6t. 2lp.

•) 3)ie 4. ©rigabe b,atte Quartiere oon Drtean« bi« Drme«.
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$>er Ort @t. <ß<Sraül) la Golombe auf bcr Stra§e oon Drlean« na$

(Sljateaubun, festen burd) bie au« l£ Kompagnien befteljenbe 3n f'nterie-

93efafcung uitf)t genügenb gefingert unb ^atte be«f)alb am 1. ^ooember ba«

ganjc 1. Bataillon 13. Regiment« biefen mistigen $untt ju belegen.

93on bcr ßuiraffier- $3rigabc, toetcfje um ^6raoö, auf bem regten ^(Uge(

ber 2. QtaOaüerie-Dioifion ityre Giantonement« Ijattc, mürben täglid) je eine

(£«cabron nad> (5§ateaubun entfenbet unb ebenfo Uber Orgere« 53erbinbung

mit ber bei (Sfjartre« fte^enben 22. SDioifion Ijergeftetlt

9J?tt bem (Sommanbeur biefer Dioifion mar ®cneral o. b. Xann fort*

gefegt in lebhafter telegraphier S3erbinbung*) , beim, obtool)! 10 leiten

oon einanber entfernt, maren bie beiberfeiligen Xruppen«$lbtIjeUungcn bod)

fo fituirt, bafe ein fcinblid}er Singriff auf bie eine, audj bie anbere noüjmcnbig

in ÜJJttteibenfajQft jie$en mu§te.

©eneraUieutenant ü. ©ittiaj, beffen SDioifion im Vereine mit ber 4. unb

6. eaüaaeric'Diöifton bie <5ernirung«*2lrmec in ber 9?ic^tung auf 2c 3Ran«

ju ficfjern Ijatte, braute burd) unau«gefefcte, mit großer Umfi^t au«gefü$rtc,

9?ccogno«cirungen in (£rfaf)rung, baj? ber fteinb bie Oinie filier«, (SouroiHe,

(Sfjateauneuf en Sljumerai«, $)reuj, 2lnet, an üteten fünften ftabi(, an

mannen nur üorübergefyenb befefet ijabe.

Die öon ©eneraüieutenant ö. 2öittt$ eingeljenben ÜRelbungen, mefd>e

im 3BefentUd)en au$ nad) Drtöant mitgeteilt mürben, in Serbinbung mit

ber 9iad)rid)t Uber (Sifenbalm • 2ran«portc oon £our« gegen t*c 2Ran« unb

bem SA fühlbar mad)enben $)rucf ni$t unbebeutenber feinbüd)er Äräfte au«

ber 9?id)tung oon föouen gegen üttante«, motten bie £>cutf$c «rmee« Leitung

meit cfjer einen beabfidjtigten Singriff gegen SBcrfaillc« al« auf Orlöan« er«

märten (äffen.

SBerfaiüe«, ber 6ifc be« £eutfd)en Hauptquartiere unb gleichem ber

©äjlüffel ber ganzen <Sernirung«fettc, mar in politifdjer unb militairifa>r

SBcjieljung oon fo Ijeroorragenbcr ©idjtigfeit, bajj mit Wcdjt oorau«gefefet

merben tonnte, bie feinblidje Slrmce mürbe no$ in lefcter £tunbe, toäljrcnb

bie oor Üflefe entbel)rlid) gemorbeneu $)eutfdjcn Corp« in ftarfen ÜJ?ärfd)cn

oon Often IjcraurUcften, einen oerjmeifclten, äujjerftcn Sßcrfudj au« ©eften,

oon 2t 2ftan« ober Kotten, gegen biefe ©tabt magen.

&od) bie 33crf)ältniffe Ratten fid> feine«meg« fd)on fo geflärt, ba§ jur

^eit oon bem Deutfa^en Ober«6ommanbo eine befinitioe Verfügung Uber bie

orjncbie« nidjt bebeutenben fträfte, meldje auger ber erft im SInmarfdj be-

griffenen Slrmec be« ftetbmarfd&all ^rinj ffrtebrir^ Kart jur Di«pofitiou

ftanbeu, getroffen merben fonnte. (5« maren Jage ber Ärifi«, bereu meiterem

Verlauf in 93erfaiüc« mof)l mit einiger Spannung entgegengcfefjen mürbe!

Slbcr aud| mir in Ortean«, auf biefem meit gegen ©Üben oorge-

fd)obenen Soften, ermarteten mit Ieid)t begreiflicher ©pannung bie enblia^e

•) Utber SerfaiHf«.
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Grntffyibung. 3eben £ag mehrten fidj bie SÄnjeidjen, ba§ bcr ftctnb einen

©djlag ju Derfudfen beabfidjtigc ; bie allgemeine Situation be« 1. ßorp«

hatte fidj ni$t Derbeffert unb bie einige eDcntuellc Unterftüfcung tonnte and

G^artre« Don ber 22. J)ioifion geleiftet »erben, üorau«gcfcfct natürlich, baß

biefe nicht feCbft angegriffen märe.

S3ei ber allgemeinen Ungemißh«t mar für ®eneral o. b. $ann nur ba«

(Sine gemiß, baß er Drlean« nicht ofjnc Äampf aufgeben bürfe, benn ber

JBefefjl au« SScrfaiüc« hatte gelautet: „Orläan« nur gegen einen au

Änjafjf meit überlegenen ®egner ju räumen."
2lm 4. 92ooember tonnten bie bi« jefct Über bie Stellung be« ©egner«

eingelaufenen Nachrichten ungefähr in 9?aa*)ftefjenbem jufammengefaßt merbeu.

Der ganje Hbfchnitt Don ÜHor& bie Atter mar oom $einbe jiemlieh ftarf

befefct; bei 3Wcr ftanb, auf beiben Ufern ber Coirc Dertljeilt, eine Srigabc.

$n bem ©albe oon 3Warajenoir befanben fitf) größere Abteilungen 2Wo-

bilgarben unb granetireur«
;
bahintcr lagen LinienGruppen, Infanterie unb

(SaDatleric.

Stuf bem linten Ufer bcr 8oire jeigten fich flcinere fetnbliaje Ablei-

tungen, Sinie unb Üflobilgarben, meiere pufig iljre (Stellungen mechfclten;

bei ©icn unb SWontargi« enblidj fa^ienen nur JÖanben oon granetireur« $u fein.

©eneral o. b. Sann glaubte fich mit ben tteit oorgetriebenen töecog;

no«cirungen ber 2. (Saöaücr ioifion begnügen ;m müffen unb hatte f)tcr$u

folgenbe SWotioe. >$ur Erreichung ber Dom fteinbc befefeten ^one mar min*

beften« ein Xagemarfch nöttjig; um bei ber barauf folgenben gemaltfamen

9?ecogno«cirung, im Balle biefelbe auf bebeutenbere fetnbliehe Ärifte ftieß,

menigften« momentan burehbringen ju fönneu unb nicht bem Unternehmen

ben Schein einer mißglüeften Dffenfioe ju geben, mar e« notljtDenbig, 9tc-

feroen jur $anb ju haben, fomit geboten, einen großen STfjeil be« fehroachen

Slrmee^orp« ju oermenben.

Söar e« nun fajon bei ber Ungemißheit über bie beabftdjtigte Singriff«-

JRiehtung bc« ®egner« gemagt, bebeutenbere Gräfte au« ber Zentral Stellung

um Drtean« in ber Stauer Don mehreren Sagen ju einer Sjpebition ju ent»

fenben, fo bradjte e« auch ber (S^arafter folctjer föecogno«cirungen mit fid),

nac^ Donogener Grrfennung mieber in bie urfprüngttdjc Stellung jurttet;

jugetjen, ein Umftanb, ber bei normalen ^ufiäuben oon beiben gegenüber-

ftet)enbcn feilen al« felbftoerftänbtich angenommen mirb, unter obmaltenben

33erl)ältHiffen aber jcbenfall« al« ba« ^ugeftänbniß einer erlittenen Nicberlage

in moralifcher 33ejiet)ung Dom ^einbe ausgebeutet morben märe.

Sie fetjr befonber« in teuerer S3e$ichung bie 3lnfict)t be« (General D.

b. £ann begrünbet mar, jeigen bie franjöfifd>cn Berichte*) über ba« balb ju

ermähnenbc 9?ccogno«cirung«gefecht oon Gljantömc**)

•*) @efeä)t bei Caflifcre »on b«n granjoftn genannt.

«
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General o b. Dann war, feie gefagt, erttfc^foffcn, Ortfan« ni#t o&nc

Stampf aufzugeben, ober er wollte nid)t burd) Heinere Unteme^tnunjen bie

Gräfte feiner fdjwadjen 3nfanteric oerbraudjen unb nidjt fclbft beitragen,

ben ©egner oon feiner numcrtfdjen Ueberlcgenfjeit ju überjeugen.

9lm 5. Wooember fjatte ein Offizier r-e« (Sorp« : «Stabe«, wetdjer jur

Ucberbringung eine« Prioat-Delegramm« an bie (Srmaljlin bcö £errn Dtjicr«

atö parlamentair ju ben feinblidjen SBorpoftcn entfenbet morben war, bewerft,

ba& jmifdjen Seaugcncb, unb Wer, an ©trajjenabgrabungen unb SJer&auen

gearbeitet werbe unb Abteilungen be« Vinien*SRegiment« Mi. 39, fomie be«

6. #ufaren:föegiment«, bereu ©ro« in 2fter ftanb, erfannt.

Slufjerbem würbe bura) üerläffige #unbfd)aft«^<"ad)rid)ten tu (Srfatjrung

gebraut, bag fid) jwifd)en 931oi« unb 3tter bebeuteube feinblidjc Äräfte con*

centrirten.

2We« fdu'en auf einen ^aupt Angriff au« weftü^er Üficfjtuncj, wafjr*

fdjeinlid) öerbunben mit einem folgen oon ©üben, l)tn$ubcuten, benn aud)

auf bem linfen Ufer ber Coire ftiejjen unfere Patrouillen in ben erften Jagen

be« ^ooember bei Boitin unb 3outo, le Potluer auf feinblidje Linien Gruppen.

fflis jefct Ijatte bie atltägUd) na$ Gifjateaubun ftrcifenbe (5«cabron ber

ISuiraffier- Örigabc biefen Ort oom fteinbe frei gefunben, aber am 6. 9?o*

oember erhielt bie bafjin abgegangene (S«cabron be« 2. (5uiraffier«$Regiment«

au« ben nädjft ber ©tabt liegenbeu §öfen plöfclid) tjeftige« ©cweljrfeuer,

wobura^ fie 11 üftann oerlor unb würbe biefelbc auf iljrcm Stücfwege au*

mehreren Dörfern oon ben dauern befdjoffen.

Dicfe ftcinbfeügfeiten ber (Sinwofyner', bie fonft Patrouillen unb @om*

manbo« rufug paffiren liefjcn, waren ein untrüglidje« 3eid)cn oer ^ä^c

größerer feinbli^cr ^(bttjrifuitgcn.

Die fanatifirte unb burd) ben fjarten Drucf be« Kriege« auf« Sleu§erfte

gereifte ©eoölferung fdjien faum erwarten ju föunen, ifyrer tiefen Erbitte

rung tätigen 3Iu«brucf 3U geben, bot aber fyierburdj in allen äfynlidjen ftäüen

ben beutfetycn $eerfüf)rern uid)t ju unterfdjäfeenbc Slnljalt«punftc über ba«

2?orf)anbenfein feinblid)er Gruppen.

Die Dioifion be« ©encrallieutenant ©rafen $u etolberg, bereu uner>

mübtid)er Dfjätigfeit jum größten Steile bie fixeren ^adjricjjten ,
weldje man

Dom geinbe fjatte, ju oerbanfen waren, oerfdjaffte aud) jefct burd) eine grö-

ßere Wecoguo«ciruug bem Gommanbirenben Öcwijjljcit über bie Grriftcnj be-

beutenber feiubfidjer ffräfte aller ©äffen in unb fjiuter bem Söalbc oon

SDiardjenoir.

Wadjbem bei ben am 19., 21., 22. unb 25.*) October burd) Steile

*) 23ei biefer örpebition tvax ber j&wtü, bie Orte 2Mna« unb Craöaut ju betrafen,

bereu <5iniuob,ner einige $ujarrn erfctioffrn. Die öftere ^Beteiligung, iBatjerifc^er 3nfan«

terie an folgen @traf-(£omuianboe modjte ben ©a^ern übcrtiau^t unb inebejonbere bem

Corp« o. b. Jaim fcit ja'eifclb,üftc ßljrc eingetragen b.aben', bei ben granjofen at« bie

gefürtycteu «ranbteger befamit ju fein.
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bcr 2. ßaoalleric • Dioifion in SJerbinbung mit ©aticriffhen OnfQntoi**^'

t^eitungcn ausgeführten 5Rccoguo«cirungcn, bic feinblidjen Soften meiften«

paffio unb nur beobachtenb gefunben würben, änberte fid) bie§ in ben erften

Jagen be« Wooeinbcr unb feinbliche (Saoallerie prellte bi« faft an bie bic«-

feitige $?orpoftcnfettc üor.

Um bie feinblicherfeit« eingetretenen 33eränbcnnigcu roo möglich $u er*

fahren, bcfcr>to§ ©enerallieutenant ®raf ju ©tolberg mit Genehmigung beö

©eneral o. b. £ann eine gröjjeic ftccoguoflciruug in ber Widmung auf ben

2Mb oon flttarchenoir.

Diejj Unternehmen hätte fc^oit am 5. 9iooember ftattfinben follcn,

unterblieb jeboch auf Sunfch be« General o. b. £aun, ba biefer an beut»

felben Jage einen ^arlamentair mit bem Telegramm an §rau Z^ini ju ben

feinblichen 3Jorpoftcn getieft ^atte unb c« ben militatrifcfyen 2lnfichtcu be«

(Sommanbirenbcn toiberfprach, bic feiublicf}en ^öorpoften an einem fünfte

burd) einen ^arlamcntair überfdjreiten unb $u gleicher 3eit biefelben au

einem anberen fünfte angreifen ju (äffen.

Die Ausführung ber SRccognoGcirung mürbe oon ®encralttcutenant

®raf ju ©tolberg be«^a(b für ben 7. 9Joocinbcr befohlen.

Die Difcpofition, mclcbc ber (Sommanbcur ber 2. (Saoallcric* Dioifion

au«gab, orbnete im Allgemeinen ftachftchenbcö au:

Die 1. (Sotonne, gebilbet au« bem 3. iöataiUon 13. Regiment«/)

einem $ufaren > {Regiment unb 1 Batterie, rücft über Oujouer le 3)?arc^e

gegen ®ina* unb 6t)antömc.

Die 2. (Solonne marfdurt über 23aceon, ÜWejiere« auf (5b,ant6me; bie

lete biefer (Solonne bilbet I ^ufaren-ftegiment, 1 Batterie unb 30 Qäger;

mit einem Hbftanbe oon J Stunbc folgen 1 Ulanen* Regiment unb 2J @om.

pagnien 1. 3äger; Bataillon«.

Die föcferoe loirb öftlich oon JBaccon Stellung nennen unb befielt au«

bem V?cib-(5uiraffier*9?efliment, bcr ßuirafftcr ©rigabc unb 2 Batterien.

Die 93orpoftcn bleiben ftcfjcn uob beobachten gegen Sloi«.

^ecoposcirmtfls * §efcdjt bei cHantome.

(7. Woöembcr.)

Die 2. (Sclonne, bei rocldjer fieh auch ©enerallieutenant ©raf ju vStol-

berg befanb, traf um 10 Urjr Vormittag« bei (5r)antömc ein. Der Ort

aar jrnar Dom fteinbc ocrlaffen, aber au« einigen Käufern mürbe oon ben

(Simoot)uern gefeuert; naehbem biefer ©iberftanb fdjnell übertounben, gingen

2 <5«cabron« Ulanen, 2 ©efr^rtfee unb 30 3äger gegen üWarolle« oor, »eiche«

*) 3n b« com 4. "Motembcr batirtrn Difpofition uj« 7. 3ägfr.©alain<m genannt,

bie« war aber injiuififcen ucn bem 3. 39ataiQou 13. Regiment« abflrlöfl morbtn. Dir«

Bataillon jäljlit im ©efec^t nur 3 (Sompagnien.
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ftarfer befefet festen. Der fteinb oerlie§ na$ einigen guttreffenben ©ranaten

eiligft biefen Ort unb jog fid> gegen ben ffiatb jnrücf.

Um biefe £t\t (ungefähr 11 Uljr) trof bie 9JMbung ein, baf? f
üb(tcf)

von SBiflermain fid) feinbtid|e Gaoaüerie jeige, unb erging bt8f)atb an bie bei

SBaecon ftef)enbc töeferoe ber öefcljt, in biefer föidjtung ju betaduren.

Die 1. Qotonne rjatte gegen 10 U§r Ou$ouer (e ÜDJaraje erreicht unb tyren

2Warfd> oljne ©iberftanb ju finben nad) JBinaS fortgefe^t, oon bort mürbe

fie nad) ßfjantöme fjerangejogen, toofelbft bie (Sotonne um 12 Ut>r 2Wittag«

eintraf.

Um bie begonnene ©emegung fort$ufefcen unb ben fteinb jur weiteren

(Sntmicfelung feiner Gräfte ju oerantaffen, erhielt ba« 3. Bataillon 13.

giments (©tab«*$auptmann $aag) bie Seifung mit 1 £>ufaren * Regiment

unb 1 Batterie oon Ctyantöme nad) balliere oorjugefjeu. Diefer Ort mar

injroifajeu fd)on oon einer ßompagnie (2.) be« 1. 3ä'gcr*$8ataiÜon« (Oberft-

lieutenant ©$mibt) befefet morben.

2Bäf)renb be« 9J?arfd)e6 gegen 93atliere mürben ftarfe feinblid)e Stbtfjei*

tungen bemerft, meldje in ber Widmung oon ©t. Laurent beä SBoid auÄ bem

ÜBalbe beboudjirten. mar bie« bie Angabe JöourbiUou, meiere oom

ßommanbanten tcS XVI. ßorp$ oorbeorbert mürbe, um bad 3. äflarfd)-

3äger*©ataiüon unb bie ftranetireur« ju unterftüfcen.)

$n golge biefer offenftoen JÖemcgung bed ®egner$, mobei er nunmehr

aud) @efd)üfce unb SWttraiüeufen in ^erroenbung braute, erhielt baä 3. 53a=

taitlon 13. Regiment« $öefet)l, eiUgft ben SRaum amifdjen balliere unb Wla*

rolle« ju befefeen. 2(m 9?anbc einer fanft gegen ben Salb oon ÜNardjenoir

abfallenben Xerrainertjebung naf)m baö JBataillon (Stellung. Die Slbttjeitun*

gen beffetben mu§ten balb fämmtUd) in bie ftcuerünie gebracht roerben, um
bie fe^r ausgebende ©treefe $u oert^eibigen, unb ein Durd)brec$en be«

©egner« ju oerln'nbem. 3n ben Dörfern balliere unb Karotte« ftanb je

eine Kompagnie be« 1. 3äger*58ataillon8, jmifajen festerem Orte unb bem

linfen ftlüget bc« 3. Bataillon 13. Regiments Ratten 2 Batterien ^ofition

genommen unb richteten ib,r fteuer gegen bie fcinblid)en Golonnen, meiere

bjnter bieten $länfler:@d)märmen niifjer rücften; ba« Ulanen'SRegiment beefte

füblid) oon ÜWaroüe« ben äujjerften linfen ftlügel, 1 #ufaren*SHegiment l>atte

©tetlung auf bem regten f^(ügel genommen, 1 $ufaren<9?egiment enb(i<$ mar

in Neferoe öftlia) oon Marolle«.

3n biefer Formation mürbe ba« ©efedjt längere 3cit gegen ben an

Infanterie meit überlegenen fteinb geführt, ber fidjtlid), fomof>( in ©ejug

auf Haltung feiner Gruppen al« infibefonbere in $infid)t ber Seitung ber-

fetben 93effere8 Iciftete, ale aüe feit ber Grinnaljme oon Orl^an« in ben

ÜBorpoftcn ^Iffairctt un« gegenüber geftanbenen feinbli^en Iruppent^eite.

Da« fdjmaaV 3. Söataiüon 13. Regiment« befaub fic^ balb in einer

äu§erft fa^mierigen ?age, ber Oeiub richtete] ^ouptfäcr)(icr) fein öeucr gegen
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baffelbe unb bcbroljete e« mit einem Singriff, bem bit bünnc fteuerlinle foum

ju toiberfteljen oermod)t hätte.

Sänger al« eine ©tunbe tourbe biefer ungleiche Kampf fortgcfefet ; bie

Infanterie burfte nicht boran benfen jur Offenfioe überjugeljen, unb mußte

aufrieben fein, bem übermächtigen SInbrang ju wiberftet)en , ebenfo menig aber

mar ein 53orget)en ber beibrn anberen Waffen unter ben gegebenen 2$ert)ä(t-

niffen möglieh; al« nun auch ÜJMbung eintraf, ba§ nörblich oon 53aUiere

ßotonnen feinblidjer Gaoaüerie*) im Slnrücfen wären, metdje ben töücfjug

ber Infanterie bebenfttch bebrot)eten, befahl ©eneratlieutenant ©raf jit ©tot*

berg ba« ©efeeht abjubrechcn.

Die Ausführung biefc« 53efet)td tyatte aber für bie Infanterie in bem

ooüfommen offenen, bie fteucrroirfung be« überlegenen ©egner« aufcerorbent»

(ie^ begünftigenbcn Serrain feine gro§e Schtoierigfeitcn, unb foftete bcfonber«

bie ©trecfe bi« an bie jur Aufnahme bereit ftef)cnben £ufaren nod) manage«

Opfer.

Der geinb ücrfofgte nur auf toeite Diftance mit 3nfanterie* unb Ar*

tiüeriefeuer.

lieber (S^antome jog fieh ba« 9?ccogno«cirung«*Dctaehemcnt gegen

Oujoucr le Warthe unbeläftigt jurücf.

Der 3mecf be« Unternehmen« war jmar erreicht, aber auch ttjcuer be*

tfft Huf (Seite be« ftcinbe« tjatten fid) ungefähr 8 «ataiüone Linien,

truppen**), 2 ©efctjiift ©attcrieit unb einige Witraiüeufcn gejeigt, unb foroot)!

ba« rafehe grfeheinen biefer feinbliajen Äräftc at« auch it)r ganje« Auftreten

liegen erfennen, ba§ fieh bebeutenbere Abteilungen im 5Rücfr)aIt befanben, unb

ba§ man e« mit organifirten unb gut geführten Gruppen ju tt)un t)atte.

Die 93erlufte ber ©aüerifc^en Infanterie »aren nicht unbebeutenb ju

nennen. Da« 3. ©ataiüon 13. Regiment«, Welche« mit 3 Kompagnien in

ber ungefähren ©tärfe oon 400 Wann au«rücftc, ocrlor 3 Offijiere unb

123 Wann; ba« I. 3ägerBataillon (2± Gompagnicn) 17 Wann.

tfeiber mu§ten bie SUerwunbcten [in ben #änben be« fteinbc« gelaffen

»erben.

$öic bereit« ermähnt hatte bie bei $)accon ftet)enbe töcferöe gegen Wit-

tag ben 9efet)I erhalten, in ber Dichtung füblich oon 5MÜcrmain 311 betaehi«

ren. Da« 2. ßuiraffierRegiment (Oberft ©aumüüer) ging mit ber reitenben

*) 2>iefe Cabaflerie, befletjenb au« bem 4. 2RarfaV3)ragoner.9fegtment unb bem 4.

gemiföjten Regiment unter (Jommanbo be« ©cnerat abbelal »vor om 7. November

im SRarfö gegen Serbe«, um toon bort au« bie bieffeitige SorpoflenfteBung ju recog«

nofeiren. SH« biefer @enera(, in Serbe« angetommen, ba« ©ffdjüfefeuer tjörte, teerte er

um unb fanbte ba« Dragoner-Regiment gegen SaQicre torau«.

**) 9lad) Qtyanjt) mar bie Srigabe Sourbillon borgerürft
; biefelbe beflanb au« 7 Sa«

taiOonen, moju no$ ba« in erfler Sinie geftanbene 3. 3ä'ger.©ataiUon unb bie ftraneti»

reur« fommen. Cbige Angaben, treibe burd) ba« SBerf be« ©eneral <£t)anjti betätigt

»erben, waren com öenerallteutenant ©taf ju ©tolberg unmittelbar nad) bem @e-

fetzte gcmelbet worben.
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©ntterie 5>etttngrai^ in rafd^cr Gangart gegen (Jraüant oor, unb al« fuer

Wdjt« Dom fteinbe getroffen mürbe, wenbete fid) biefe Slbtljeilung nörbli($

unb fanb nodj ©elegenfjeit oon 5Billeficfair au« mit bei* reitenben Batterie

einzugreifen unb bie fdnblid)c (Stellung in ber redeten $tan!e $u befd)iej?en.

911« fpä'ter ba« ©ro« ber ffieferoe bie Seifung befam, ebenfall« Dorju*

rücfen, war bei ?lnfunft beffetben in Ctjautomc ba« ®efedjt fdjon beenbet.

3)a§ biefer Ort Dom fteinbe frei war, beweift, wie wenig biefer an eine 53er*

folgung backte!

$S?ar aud) bie beabfidjtigte Grrfennung ber feinblid)en ©tärfe unb Stellung

gelungen, fo mu§ bod) jugegeben werben, bafj audt) bie ^ranjofen einen nidjt

nnwefentlicfyen Grfolg erreicht, ber weniger in ber iiatüittdjen Tljatfaa^e be»

ftanb, bajj bie recognotfeirenbe, fdjwaaje ?lbtl)eilung oor bem überlegenen

©eguer juriiefweif^en mußte, al« barin ju fud)en ift, bajj ein £l)eil ber neu*

formieren feinb(id)en Slrmee überhaupt Gelegenheit gefunben Ijatte, burd>

Ueberlegculjeit ein rcutfay« au* allen ©äffen gemifdjte« Detadjement jum

9?«cfjug ju jmingen.

Der moralifaje (Srfolg war burc$ ben 2lu«gang biefe« an fid) «n-

bebeutenben ©cfedjte« oon SQantöme für bie ftranjofen ein Wefenttiajer ju

nennen.

(5l)anjl) fogt tjierübcr: ,Cc combat de Valliere dtait le premier

engagement seVieux de l'armee reunie sur 1a rive droite de la Loire;

il tut un vöritable succes et eut sur nos jeunes troupes une
grande influenae.«

9?ot$ elje bie <Had)rid)t oon bem ftattgeljabten @efed)t bem ©eneral

o. b. Sann jugefommen war, traf bie SDMbung ein, baß fjeute (7. Wooember)

eine Patrouille be« 4. (Sfjeüaufleger« Regiment« in Scaugmen oon ben CHn»

Wörnern fiberfallen worben fei unb fid) nur mit 5?crluft bure^gefdjlagen Ijabe.

T>iefer Ort war cbenfall« feitljer oon unferen Patrouillen olme Änftanb

burdjrittcn worben unb bie plöfclictye fteinbfeligfeit ber ©ewolwcr fonnte nidjt

mifjbeutet werben, 9io(ty ein anberer Umftanb wie« mit ^eflimmtrjcit barauf

t)in, ba§ ein allgemeiner feinblidjcr Singriff beoorftänbe, unb oon ©eite ber

Regierung in Tour« nur bie SRücffunft be« $errn !Tb,ier« erwartet werbe,

weither am 7. 9?ooember Slbenb« au« SJerfaille« wieber in Ortean« einge-

troffen war. 25er Gommaubireube r)atte nämtid) burd)' einen 3ufall m
faf)rung gebracht, ba§ ber Oberbefef)l«f)abcr ber an ber £oirc ftc^enben fron-

jöfifcfjen ©treitfrafte, ©eneral D'Äurelle«, fein Hauptquartier in ber 9?äf)e

oon ÜRer, mithin nid)t gauj 2 Xagemärfdjc oon Orlean«, genommen.

Dicfe 9?äfje be« {w'djftcontmanbirenbcn lieg lcid)t auf eine beoorftetjeube

offenfioc ^Bewegung be« $einbe« fdjtiegen; nod) aber waren bie Slnjeiajen

über bie 9?ia)tung be« £aupt Angriffe« nid)t beftimmt genug, um fd)on einen

befinitioen @ntfa)(u§ ju fäffen.

$ie Abteilungen be« ßorp« erhielten ben $efet)l jur ftrengften 3Warfä)-

«creitfdjaft. Um G Uf)r friilj foüten biefefben warm gefrüljftücft ^aben unb

d hy Coogk



35a« 1. «atjerifdK ÜoxpS o. b. ionn im Sricge 1870. 317

au§cr bem cifernen Öeftanb nod) für einen Jag gefönte« ftleifch bei fid)

führen.

Km 8. Nooembcr borgend nietbete bie 3. ©rigabc au« ©t. Ab, ba§

in ©ergangener Nacht Patrouillen bc« 12. Regiment«, weldje gegen ättcung

oorgegangen, auf fcinblidjc Infanterie- unb (Saoallcrie Patrouillen gefto§eu

wären unb mit ihnen ©djüffc gewechftlt hätten. Der fteinb ^atte beumad)

aud) in biefer Nietung feine ©pifecu näher an Ortean« ^erangefc^oben.

£err I^ierö war Vormittag« nach £our« abgereift unb herbei oon

einem ©rbonnanj-Offijier be« Gommanbirenbcn bi« ju ben feinbüßen 33or

poften begleitet. Diefer Offizier braute bei feiner Nücffunft bie Nachricht,

ba§ er f$on öftlid) oon ütteung burd) feinbliche Soften angehalten worben,

unb bie ©trage bafelbft abgegraben unb burd) 93cvl)aue gefperrt fei.

Nachmittag« famen cnblid) Reibungen, theit« birect oon ber ßuiraffier

©rigabe, tb/il« oon ber 2. (Saöallerie Dioifion, meiere bie Situation Härten

unb einen beftitnmten <£ntfd)lu§ faffen liegen.

Die Eorpoften ber (Sutraffier^rigabe beobachteten gegen 12 Ut)r

tag« mehrere feinbliche Gsaüallcrie.'Negimenter, welche jmifd>cn Pnmouoellon

unb ©ränge Saüclle« «Stellung genommen unb einige ©tunben jpäter (2^ Uhr)

5ßorpoften oon fraoclle« bi« gegen Oujouer le SJcarche aufgeftellt Ratten.

Die (Suiraffier'^örigabe conceutrirte fid) bei P^raon, ft7§ ben bortigen

©chlo&parf burch ba« 1. Bataillon 13. Regiment« befefeen unb fanbte fehleunig

SDWbung nad) Orl&ui«.

Aud) bie weit oorgefchobenen Patrouillen ber 2. Gaballeric Dioifton hatten

ba« Anrücfcu be« tfrinbc« beobachtet. SBci C^horfonoitle waren ftärfere 3n*

fantcrie* unb Artillerie * Abtheilungen gefeheu worben, unb am ©pät-Naeh'

mittag würbe ber Üftarfd) einer au« allen ©äffen gemifchten Kolonne oon

Dujouer in ber Dichtung auf Jöaccon gcmclbet, fowie ba& ?e Karbon oon

feinblichcr Infanterie ftar! befefct fei.

Auf bie erften, jwifchen 3 unb 4 Uhr, cintreffeuben Reibungen würben

iunächft jene 2Ra§regeln angeorbnet, burch welche ber fteinb, wenn er noch

heute feine Offcnfioe fortfefcen follte, oor ber $anb aufgehalten unb bie bor«

gefchobene ßaooücrie aufgenommen werben tonnte.

fDie 3. Örigabe hatte fich be«b,alb mit engfter (Santouirung in $>uiffcau,

ßhaingv unb ©t. Ab, ju concentriren.

Sßon ber 4. ©rigabe xUcfte auf bie erfte Nachricht oon bem Aumarfcb.

feinblichcr, größerer Abtheilungen ba« 7. $ägcr Bataillon , ba« 2. unb 3.

Bataillon 13. Regiment«, 2 (5«cabron« 4. ßheoauftcgei«' Regiment« unb

1 Batterie nach Nofiere«; ber Ncft ber «rigabe ftanb in «creitfehaft bei

Orme«; bie genannten 3 Bataillone oerbliebcn auch wäbjenb ber Nacht in

»öftere«. Ueber bie Anwefenheit be« fteinbe« im ©efieu oon Drlean«, ÖU f

ber ganjen State oon Pr^nouoellon über Oujouer le 9ftarehe bi« an bie Coire,

hatte man bie ®ewi§hcil; faft ebenfo fichcr tonnte ba« SSorhanbenfein bebeu-

tenber feiublicher tfräfte im ©üben oon Orlean« oorau«gefefct werben. 3u

Digitized by Google



318 3)o« 1. ©otjeriföe Horp« ö. b. lonn im tfriegc 1870.

bicfcr 93ermuthung berechtigten nicht nur ber beftänbige (Sontact, tu bem unfere

Patrouillen an ben fünften 93anne«, 3ouö te $othicr unb gailll} mit fran-

göfifc^en 8imcn*2:ruppen ftanben, fonbern auet) jicmlich ocrläffige flunbfehaft«*

sJ^ac^ric^ten unb enblid) bie Ucberjcugung , ba§ ber @egner oerfuchen würbe,

ba« Ärmee:(5orp« in £)rl£an« feft^u^arteu.

Am Nachmittag be« 8. Nooembcr friert bie abfielt be« Bcinbe«,

€>rl&m« umfaffenb anzugreifen unb wo möglich bie ArmeeAbtheiluug oon

ihrem Nücfjugc gegen $ari« abjufchnciben, jiemlich Kar au«gefprocb,en.

©ei Grwägung ber nunmehr in ben näehftcn ©tunben ju ergreifenben

2Ra&rcgcln war eine 3bee für ©encral o. b. Sann ber oberfte lettenbe

©runbfafe, nämlich, gentäj? jener oben angeführten 3nftruction au« SBerfaille«

:

Organe ntc^t aufzugeben, ot)nc fU$ gcfd}lagen, ohne bie Ueberlegcnheit be«

Seinbc« conftatirt ju haben.

3n ©efolgung biefe« ©runbfafee« fiel ber ©ebanfe, Drtean« ju räumen

unb ftd) gegen (S^artrc« ober Sourö, ober jwifchen biefe beiben fünfte, allen*

fall« nach Orgerc« gurücfjujiehen, oon felbft weg.

Den angebotenen Kampf aufjunehmen war fomit feft befctjloffen, e«

hanbette fid) nunmehr barum, fo lange bie Umftänbe bem ©enerat o. b. Xann

bie 3nitiatioe noch überlicjjen, ju entfeheiben, wo bicfcr Äampf angenommen

werben tollte.

(Sin Verbleiben in ber @tabt Orlean« war felbftoerftänblieh ein ftrate«

gifäe« unb tattifd)e« Unbing unb fam bemgemäjj auch gar nicht in

«etracht.

Die Ar ntec= Abtheilung, fdjwacf) au Infanterie, bagegen oerhältnifmä§ig

ftarf an Gaoatlerie unb Artillerie, mu§te fuchen bie Ueberlegent)eit bicfcr

beiben Soffen au«junüfeen unb burch fie wo mbglicb einen 9?ortt)eil gegen

bie üorau«fict)tlicf) numerifch überlegene Infanterie be« ®egner« ju erringen,

ferner war an einem fünfte (Stellung ju nehmen, beffen Sage bem geinbe

nicht erlaubte, an biefer oorüberjugehen , fonbern bie ber GJegner angreifen

mußte, wollte er überhaupt oon Söcften nach Orfean« oorrüefen unb bie

©tobt in ©efifc nehmen.

3n ber 31t wählcnben ^ofltion follte ber (nach ben bi«t)crigen Nach-

richten) wahrfcheinlichften feinblichen Angriff« Dichtung über Oujouer unb

©aecon birect entgegengetreten werben, unb 3iigleieh bie Üflöglichfeit gegeben

fein, im Balle ber ftcinb über (Sraoant unb läng« ber ?oire mit feiner

Hauptmacht oorrüefe, Drtean« inbirect $u beeren, tnbem bie Armee*Ab-

theilung bann mit ber Dichtung auf Söeaugencn unb ©loi« gegen bie feinb-

liche linfe Btanfe jur Offenfioe überging.

3ur Durchführung biefer beiben, je nach ben feinblichen aWajjregeln, ju

erftrebenben 3iele war aber unbebingt nöthig, ba§ ber Armee*Abtheilung ein

«üefaug gegen bie ^arifer ©trage für alle Bälle gefiebert blieb unb fie feinen«

fall« nach Orl^an« gebrängt würbe.
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$ei ben ^ter angeführten ©efichtöpunften , tonnten überhaupt nur eine

(Stellung bei St. ^raüb«la*(Solombc ober ISoulmierS in Jöetrad)t fommen;

erfterer Ort auf ber Stra§e oon Orleans nad) S^ateaubun, teuerer auf

jener, welche nad) tDtorle fü^rt.

©ei St. $6raOh mar ein gefiederter föüefjug an bie grofje ^arifer-

Stra&e für bie Armee-Abteilung wof)l nicht frag(id), um fo fraglicher aber

wäre eS gewefen, ob ber fteinb fid) oeranlajjt gefeiert , eine Stellung bei

St. $6raob anzugreifen, ober ob er eS nicht für jrocefmäßiger erachtet t)<xttt,

un« burd) feine Gaoallerie unb einen Sftctt feiner Infanterie ju maSfiren,

unb über OrmeS unb la ßhapelle of>ne Schwertftreid) in Orleans eirtju

rüden. $)amit mar ber eben angegebene beftimint feftftchenbe $lan beS

©eneral o. b. £ann, Organe nicht ot)ne Äampf aufzugeben, annullirt, unb

man tonnte mit 9?ec^t bem (Sommanbirenben oormerfen, er t)abe zur (5on=

ftatirung ber feinblid)en Ucberlegenljeit ben flampf an einer ©teile angeboten,

an welcher ber Oegner ihn nicht anzunehmen brauchte. — (Ss blieb fomit

nur (SoulmierS. §ier tonnte bie zahlreiche Artillerie ungehinbert oerwenbet

werben, ebenfo fanb bie Infanterie Stüfepunfte im £crrain, burch welche fie

ihre numerifdje Schwäche einigermaßen ausglich unb bie Gaoallerie enblid)

hatte jebenfaltS ©clegenheit, fowohl gegen bie feinbliche heiteret, als auch bei

einem gtücflichcn Aufgange be« ®efed)teS zur Verfolgung in £htttiij!eit zu

treten. 3n einer Stellung bei (SoutmierS trat bie Armee*Abtheilung bem

erwarteten feinblichen #aupt • Angriff birect entgegen, zwang ben Beinb, im

Ball er weiter füblich gegen Orleans vorgehen wollte, in feiner Bewegung

innezuhalten, bie Armee * Abtheilung anzugreifen unb hierbei feine flräfte zu

entwicteln. Jöei einem gtiieftichen Ausgange bcS ÄampfeS war eS möglich, &fn

©egner mit oorgenommenen rechten Blügel unb ber gefammten Saoallerie

gegen flfteung unb 93(oiS zu brängen, währenb im gegenteiligen Balle ein

9?ücfzug Uber ©emignb unb Sougti nach Artenati über £ourti nicht leicht

gefährbet werben tonnte.

3m Balle beS Siege« tonnte ber zu erwartenbe Angriff beS ©egncrS

oon Süb unb Oft noch ntc^t auf bem Schlad)tfclbe fid) gettenb machen,

ba biefe feinblichen GorpS zu weit entfernt waren, um am fclben Jage ein*

greifen zu tonnen.

9?ad)bcm ©eneral o. b. Zam\ entfchloffen war, bei (SoulmierS feine

flräfte zu concentriren, befahl er, ba§ bie Gruppen noch m c*r Wacht oon

Orlean« abmarfchiren follten, um mit Tagesanbruch in ber 9?ähe oon ßoul-

mierS bereit zu ftehen.

IDiefem (gntfthlufc bcS Ctommanbirenben, bei auch burch cinen fpäter

noch 3U erwähnenben Umftanb nicht alterirt werben tonnte, ift es zu bauten,

baf? bie Armce*Abthei(ung am 9. 9Jorember nicht in eine Situation gerieth,

bie weit bebenflichere golgen $abm tonnte, als ber nach oem Kampfe bei

CoutmierS ftattgefunbene ffiücfzug.

Wt fchon früher, bei ©etegentjeit beS treffen« oon Orleans (11. Odo-
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ber) erwäljnt würbe, ift Drtean« nörblicb, ber i'oire, in einem Umfrei« oon

3—4 6tunben mit einer Terrainjone umgeben, weldje ein ©efedjt überhaupt

unb befonber« für (Saoallerie unb Artillerie äu§erft fdjwierig, für [entere

©äffen fogar ftcllenweifc unmögtid) mad)t. Die oon Orlöan« nad) allen

Widmungen au«gef)enbeu ©tra§en fjabcu in biefein Terrain ben Gtyarafter

oon DefileY«. (Sin fol(fce«, 4 ©tunben lange«, Defitee mar e« au4), wet($e«

bie Gruppen oon Organe bi« an ben Äu«gang br« ©albe« oon SWont'

pipeau, öftlid) oon ßoulmier« jurücfjulegen Ratten. SBon Oujouer le 2Wara)&

^renouoellon, Gtyampbrt), fünfte, an reellen ber fteinb am epät< "Nachmittag

bc« 8. Wooember gefeiert würbe, beträgt bie Entfernung bi« an ben oon un«

ju gewiunenben Defile^Suögang nic^t gauj 3 ©tunben. 6« war fomit

möglidj, ba§ bie ^ranjofen (Soulmier« ben bort befinbli^en fc&wadjen Gräf-

ten (1 Bataillon) bereit« abgenommen unb ben Söalb bei ©tontpipeau befefct

hätten, wäfyreub unfere Golonncn im galle fte erft am borgen be«9. Wo*

oember oon Orlean« abmarfdjirt wären, nodj im Defitee fteeften. (5« ift

utc^t nötlug, aüe Gombinationeu, wetd>e fieb, au« foldjer (Situation bilben

taffen ,
ju entwicfcln unb fei nur erwähnt, ba§ jene oom @egner für ben

9. Scooembcr intentirte Umgebung über ©t. ^^raoo gegen bie <Parifer=©tra§e,

welche wäfjrcnb be« treffen« unfere te'aoallerie unb Artillerie oereitelte, bann

bod) wo()t gelungen wäre.

Dem ©encrallieutcnant o. SÄMttico, würbe bie allgemeine Situation unb

bie beabfiefctigte ßoncentrirung bei ßoulmier« telegrapl)ifd) mitgeteilt unb

berfelbe erfuaV, fo ftarf wie möglid) in ber 9fid)tung auf tyatat) unb

©t. ^eraoö oorjugeljeu; ba jebod) biefein Qenerat, wie mau au« beffen

testen Wadjridjtcn wu§te, ui$t uubcbeutenbe feinblictyc Äräfte bei 3Üier«,

Cb,ateauncuf en Tt)ömcrai« ic. gegenüberftanben unb au&erbem bie Grntfer.

nung oon (Sljartre« nad> ^atal) 12 ©tunben beträgt, fo fonnte für ben

9. sJiooember oon biefer Seite f)öd)ften« auf eine fpäte Unterftüfeuna, an

ßaüaüeric geregnet werben.

Abenb« 7 Ityr würbe in Orlean« bie Di«pofition jitm Abmarfd) unb

jur (Sonceutrirung bei ßoulmier« au«gegeben.

ftrtif) 6 Ufjr Ijatte bie 2. 3nfanterte-3Moifion a cheval ber ©trage nad)

Oujouer jwifdjen 9J?ontpipeau unb Dtoftere« ju fteb,en; hinter biefer jur

gleiten ©tunbe bie 1. Infanterie Dioifion; bie Artillerie« Weferoe follte bei

i'e« öarre« fielen; bie 4. (Saoallcrie^rigabe oom Unten tfoire»Ufer nad)

©t. ©igi«monb rüden; bie 2. ßaoallerie-Dioifion cnblid) hatte ifjrc JBeobadj*

tuug fortjufefecn. Die Telegraphen *Abteilung, fowie ba« gefammte fortju-

fdjaffcnbe ©fenbaljnmaterial follte um 12 Ub,r 9?ae$t« nad) Artcnao ab*

rücfeit.

Diefe ©efeljle Waren bereit« an bie Truppenteile erpebirt, al« ber

@eneralftab«;£)ffl}ier ber 2. Gaoallcrie * Dioifion in Orlean« eintraf unb

melbete, bafe ber 5(i»b, welker bi« e^arfonoille oorgegangen war, fid) wieber

^urücfgejogen ^ätte.
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9iad) biefer 92a$ru$t tonnte bie SScrnmtljung SRaum finben, ber ©egner

habe feinerfeit« nur eine größere föecognoScirung ausgeführt, um fid) £u

oergewi§crn, ob nach bem ©efedjt oon ßhantöme in unferer Stellung eine

Äcnberung eingetreten fei ober nidjt.

Urft jefet in Anbetracht biefer üftöglichfeit, unb als beinahe in

bemfelben 2lugenblicf bie Nachricht com ©eneratlicutenant o. ©ittid) einlief,

baf? er gegen Orleans marfchtre, ging ©eneral ö. b. £ann auf ben 93or*

fcrjlag ein, Orleans nicht oollftänbig ju räumen , fonbern noch bis jur #lä*

rung ber 23erhältniffc burdj ein ©etadjement Defekt ju galten, $ierju mürben

bie 3 «Bataillone beS Veib»Regiments, 2— 4pfünbigc ©efchüfee unb 2 <5Sca-

bronS beS 3. GheoaurfcgcrS^fgimcntS befrimmt.

3cigte eS fich anberen £ageS, bafc ber geinb noch feinen Angriff, fon=

bem nur eine ftarfc föecognoScirung im Sinne ^atte, fo war e« jebenfaUS

gegenüber ber (5inwohnerfd)aft oon Orleans ein gewiffeS «efenntni§ unferer

Schwäche, OrlemtS auf bie Nachricht oom Hnrücfen beS fteinbeS fogleid), in

ber Stille ber 9iacf>t, oollftänbig geräumt ju haben; — tag bagegen fetnb*

lid)erfeit3 wirflich bie Slbficht $u ©runbc, Orleans umfaffenb anzugreifen,

fo burfte aud) oorauSgcfefct werben, ba§ oon ©üben, nact)bem baS linfe Ufer

ber tfoire oon uns aufgegeben roar, fofort, üieüeicf)t nod> in ber 9iaci)t,

feinbüße ftreifpaaren in bie Stabt einbringen. Grs mujjte aber fowoljt in

öejttg auf Sidjerftellung beS C5ifenbahn--3JfaterialS als auch in £>infid)t ber

einjunehmeuben Stellung für bie 3lrmee^2tbt^eUung minbeftcnS ferjr unbequem

erffyiucn, Or^anö fo frühzeitig oom fteiube befefct ju miffen.

ÜDaS in Orleans belaffene ©etachement hatte alfo gleichfam bie 2Iuf*

gäbe einer 2lrrieregarbe, welche ben 2lbmarfch au« ben bisherigen "Portionen

gegen ein ju rafcheS 9fachbrängeu beS geinbcS oon biefer Seite ju berfen hatte.

(General o. b. Sann ritt um 1 1 Uhr 9iad)tS ab, nahm einige Stunben tu OrmcS

Quartier, um ftd) oor STageSanbrud) ju ben Gruppen nach ßoulmiers ju begeben.

2Hit biefem SDtarfd) fanb für bie Gruppen beS 1. Slrmce*(5orpS mieber

ein Hbfdjnitt ihrer Jf/ätigfeit in biefem Kriege feinen Slbfchlujj. 93or einem

SWonat, als unfere fiegreidjen Bataillone in ber Dunfelljeit in bie ©tobt

einbrangen unb mit flingenbem Spiet burd) bie 6tra§en jogen, ba fjerrfchte

allerbingS eine anbere, fröhlichere Stimmung ats jefet, wo bie Hbtheilungeu

abermals bei ^acht, aber in tiefer Stille, Orleans ocrlie§en, um erft einen

üftonat fpäter, nach neuen blutigen ©efechten jurücfjufehren. Slbcr 33iele

fOtiten baS SBahrjeidjen ber Stabt, baS eherne Stanbbilb ber gelben* Jungfrau,

weldjeS oon ihnen einft mit ftegesfrohem $urrar) begrüßt mürbe, nicht meljr fehen!

£>er 9fame Orleans wirb für baS 1. Srmee^orpS ftets ben ©egriff

feiner ^örteften Äämpfe, fetner fchwerften 93erlufte, aber auch feiner gröjjeften

Ehrentage in fich fchlie^en. dreimal jogen wir in biefe Stabt ein, aber nie

ohne oorher einen h°^en 3°H *n üWenfchen befahlt ju haben.

(Sortfefeung folgt.)

Mm*« f- *• »«tWe Htwee unb SWarine. »anb III. 21
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XXIV.

$tx fron?opfd)e fttfMtftfctintmütl

Der franjöftfc^e ©ehrgefefc- Entwurf, wie er nach nunmehr faft ein»

jähriger Scrathung au« bem ©choo&e ber bamit beauftragten Gommiffion

ber National« 23erfammlung hergegangen ift, hat einen gerechten «nfpruch

auf unfer Qntcrcffe. ©leid) allen anberen europäifdjen $ecrcSrcformen,

welche feit Dem £age oon Äöniggräfc in fchneller gotge in'« Leben traten,

fdjlie&t er fiaj fo eng als möglich an baS preufjtfchc ©ehrfoftem an unb

fteUt bamit ben gefammten mehrfähigen Zijt'd ber Nation unter baS ftrenge

®ebot einer ernften Pflicht. ES ift bem Entwürfe nicht abjufprcchen, baß

er tyeroorgegaugen ift au« bem ernften ©Wen, wirflich ©uteS ju fchaffen,

aus ber Erfcnutnifc ber 9?otfjtt)enbigfeit, mit bieten alten Xrabitionen unb

Liebhabereien ju brechen unb bemjenigen Organismus, in meinem fieh bie

Lebend- unb LeiftungSfähigfeit beS LanbeS, ber ©erthmeffer feiner 3Rad)t, am

beutliehften ausprägen mujj, ben Eharafter eines erhabenen Patriotismus ju

oerleiljen. Der Entwurf $eigt ferner recht augenfällig, wie Diel fid) in

(Suropa feit ©örtf) unb <Scban oeränbert hat. 3flan t^ört auf, ftranfreieb,

gu copiren, ftranfreich beginnt felbft nachzuahmen unb obenein in ber natio-

nalen feiner 3nftitutionen. (SS ift nicht bie ©eftimmung biefer &tiltn
f

baS oiel erörterte £t)ema, ob auf bem feit 1789 unaufhörlich unterwühlten

©oben bie allgemeine Wehrpflicht überhaupt gebeihen fann, ob fie nicht im

©egentheil gerabeju gefährlich ift, oon Beuern ju behanbeln. Der SJerfudj

mit ihrer Einführung wirb jebenfaUS gemacht »erben, bamit allein hoben

wir ju rechnen.

Da ber Entwurf feineSWegS eine auSfchliejjlieh parlamcntarifdje Schöpfung,

fonbern unter eifriger üftitmirfung beS ^räfibenten ber SRepublif, beS Kriegs

minifterS unb aller militairifcheu Autoritäten franfreidjS $u @tanbe ge*

fommen ift, fo repräfentirt er uns gemiffennajjcn bie Ouinteffenj alle«

Deffen, waS man in ftranfreich auS bem legten Kriege unb feit 3af}reSfrift

gelernt hat. ©ir haben es benn auch feineSWegS mit einem bloßen Sbflatfdj

beS beutfehen ©effrgefc&cS unb ber baju gehörigen öeftimmungen ju thun;

ber Entwurf geht ftellenwcife erheblich Uber baffelbc hinaus, sieht bie 3ügel

ftraffer an, oerlangt oon bem Einzelnen mehr unb bietet ihm weniger, ift

mit einem ©orte ftellenweifc prussien quand meme. Als ©elag für biefc

Behauptung biene unter Hnberem bie öeftimmung, bafc bie einjährigen frei-

willigen nach Ablauf ihres DienftjahreS fich unbebingt einer OualtftcationS*

Prüfung ju unterwerfen haben unb nur im Salle beS 33eftef)enS berfelben jur

Entlaffung fommen, im anberen Oatle gehalten fein folfen, ein jwctteS $ahr

3U bienen.
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Der Bericht, mit wettern ®eneral ^offetoup^aubat Warnen* ber

ßommiffion ben Entwurf ber Sammer übergeben hat, beginnt mit ben 2öor«

ten: „®ro§e Wieberlagen fliegen große Erfahrungen in fidj. Die 2Bei«*

heit beftetjt barin, fic ju erfaffen, ber üttutlj — fic ju benufeen." Schon

hierin ift genügenb angebeutet, auf welchen ®runblagen ba« neue ©efefe er-

baut ift, man hat fid) bequemt öom Sieger, oon bem bitter gefaßten Sieger

ju lernen.

Der Entwurf jerfäüt in 2 Sfjeile: 1. ba« Wefrutirung«gef efe

unb 2. ba« §eere«organif atiou«gefefe. Da« erftere foU ben 3roecf

haben, für bie £anbe«oertheibigung alle Äräfte oerfügbar 31t machen, beren

biefelbe irgenb bebürfen fann, ba« jmeite bcfdjäftigt fich mit ber Öttieberung

unb ber Organifation biefer Äräftc. £>err Ztytrt hat jüugft einmal, fid} in

einen Superlatio feiner befannten <ßhrafeologie üerirrenb, au«gefprocheu, ba§

granfreich fd>on jefct bie beftc Slrmec unb ben nnterrirfjtctften ©cncralftab

habe, ©orte, welche ftarf au ba« „archi-pret" beö aWarfchall« Öebocuf er-

innern unb wot)l geeignet wären ju beWeifen, bajj ba« öffentliche Seben in

ftranfreid) noch immer unter ber §errfdjaft ber <ßh™fe ftefjt unb man ben-

noc^ eigentlich feit ber unheitoollen Äataftrophe oon 1870 Wicht« gelernt

hat. 3a, mürben biefe angeblichen Steuerungen be« ^räfibenten ber Wepu-

bttf fich nicht wenigften« bem Sinne nach faft in jeber feiner Weben wieber«

finben, fo möchte man bie betreffenbe SJiittheilung für übertrieben halten.

E« entfpricht aber nur ju fehr bem Wationalcharattcr feine« SBotfe« — unb

$err 2h'crÄ ift un* imt allen feinen SSorjügen unb feineu Schwächen ein

getreue« ?lbbilb beffelben — bie Urfachen be« 9Wi§gefcf)icf« nicht im innerften

SCBefen be« SSolfögeifte«, fonbern in ben formen ju fuchen, in welchen ber*

felbe ju feiner Äraftäu&erung berufen War. Der oon §crrn Zfytxü oielfach

angefochtene unb ihm fd)(ief?lich nur mühfam abgerungene Entwurf ber Eom*

miffion macht in biefer ©ejicljung eine anerfennenöwerthe &u«nahme. 2Wau

hat bie Superiorität be« ©egner« nicht nur in ben formen erfannt, welche

berfelbe $ur Slnwenbung brachte, fonbern auch xn Dfr h^eren Stufe geiftiger

unb fittlicher ©Übung, auf welcher bie beutftfjen feere im Allgemeinen ftanben.

6« foU baher Wiemanb al« freiwilliger bienen bürfen, ber nicht 3U lefen unb

fchreiben oermag unb (ein Solbat $ur Entlaffung gelangen, ber fich m<ht

biefe gähigteit im §cere angeeignet hat. Die Eommiffion macht auf biefe

Seife bie 3ntriguen unwirffam, welche noch immer überreichlich gegen ben

obligatorifchen Unterricht Wirten unb beffen Einführung noch feine«weg« al«

gefichert erscheinen (äffen.

Da« Wetrutirung«gefefc umfaßt 75 Slrtttel in 5 oerfdjiebenen 2lb*

fchnitten. Der erfte Iheil enthält bie politifche unb moralifchc ®runblagc

be« ganzen ©ebäube« unb ift fomit für ben öeurtheiler oon allergrößter

ffiichtigleit. Er läßt beutlich bie Ätuft erfennen, welche ftranfreich« 3ufunft

in militairifcher Sejielmng oon feiner S5ergangeuheit trennen foU unb —
nach ben SBünfchen ber Eommiffion ihm jum feile, nach ber Anficht S3te(er

21*
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it)m jum 93erberben gereichen wirb. $n fteben ärtifefn finb barin bic folgen*

ben „allgemeinen ©eftimtnungen
4
* auSgefprodjen :

SCrtifcI 1. 3cbcr ^ran^ofe ift jum perfönlidjen ÄriegSbienft oerpflichtet.

Slrtifct 2. 99ct ben franjöfifchen Gruppen giebt c« Weber ©elbprämicu

noch ir^enb welchen (SngagcmentS^reiS.

Ärtifel 3. 3cber ftraiuofe, ber ntc^t $u jebem mititairifchen Dienft

untauglich erflart worben ift, tann oom 20. bis gum 40. Lebensjahr nach

bem oom ®efe& beftimmten üKobuS guui fte^enben $eerc ober 311 ben JRe-

feroen einberufen werben.

Slrtifel 4. Die ©tellocrtretung ift aufgehoben. DiSpenfationen oom

Dienft in ben oom ©efefc bezeichneten Batten fct)licfjen (eine befinitioc Dienft-

befreiung in fid).

Slrtifcl 5. Die unter ben 5at)nen beftnblichen 2Rfiuner net)men an

feinem Söahlact Ztyil.

Slrtifct 6. 3ebe organiftrte unb bewaffnete Slbtfjeilung ift ben militai*

rifchen ©efefcen unterworfen unb gehört jur Slrmec. <Sie reffortirt entWeber

oom ÄricgS* ober Sßartneminifter.

Slrtifct 7. 3n baS fran$öftfchc $ecr wirb SJiiemanb jugelaffen, ber

nicht granjofe ift. Vom tfriegsbtenft finb auSgcfchloffen unb fönuen unter

feinertei Vorwanb in ber Mrmce bienen:

1) Diejenigen ^ßerfonen, welche ju einer tfeibeS* ober fdn'mpflichcn

(Strafe öerurttjeilt getoefen finb;

2) biejenigen <ßerfoneu, welche ju einer GorrcctionSftrafe oon 2 3o&r

®efängni§ unb barüber, unb au§erbem burch richterliches Grrfcnntnij*

jur Stellung unter $olijei--2lufficht unb jur ganzen ober tf)eilweifcn

Untcrfagung ber ftäbtifchen unb ftaatlichen Bürgerrechte ober ber

ftamilienrcchte ocrurtheilt worben ftnb.

Die oorftchenben öeftimmungen fchlie&en fich nicht nur burcrjauS ben

beutfehen formen an (Hrtifel 57 ber SReid)Soerfaffung unb ©efefe oom

9. Woüember 1867 betreffenb bie Verpflichtung junt ÄriegSbienfte), fonbern

gehen theilweifc fogar erheblich über biefe hinaus, namentlich in «ctreff oon

Slnorbnuugen, welche in ihrer wefentlich politifchen Scatur mit einem „töcfru-

tirungSgefefe" als folgern eigentlich Richte ju fchaffen haben. <5S finb bie«

bie SJeftimmungen in Slrtifct 5 unb 6, in Welchen allerbingS bie Erfahrun-

gen beS Jahres 1870 — oom 2Rau$lebiScit bis gu ben ftranctircurS oom

£)ctober jur Verwerfung gelangt ftnb. $n Dcutfd)lanb nehmen bie 2ln*

gehörigen bes §eereS an ben politifchen SBat)len, wenigftenS jum Vanbtage,

Xtyii unb cbenfo ejiftiren in Deutfajlanb oiele organifirtc unb bewaffnete

Vereine (©chüfecngtlben, (Schüben*, SBehr* unb Veterancn*Vereinc), welche

feiueSwegS bem §cere unterftellt finb ober ju bemfelben gehören, wenngleich

ihre Unterorbnung unter bie allgemeine fianbeSoertheibigung in ÄriegSjeiten,

namentlich bei feinblichen ^noaftonen, felbftoerftänblich ftattfinbeu würbe,

wie es ja auaj in Vaben bei ben Einfällen franjöftfcher SKobifgarben im
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$erbfi 1870 thatfäcfjlich unb mit Erfolg ber $all gewefen ift. Eö finb in

biefen bcibcn Slrtifeln beö franjöfifchen Entwurf« bie Erfahrungen bcr langen

Hera bcr ffleoolutionen niebergelegt. Gebe bewaffnete Sruppe, welche fid) nicht

bcn Ärieg«behörbcn be« ©taatc« unterorbnct, ift fortan al« reoolutionair

unb „horsde la loi* ju betrauten unb bie öefrimmung rechtfertigt fid) Don

fefbft, wenn man bebenft, ba§ Stile« , wa« in ftranfreief) al« ÜHobilgarbe,

^ationalgarbe, Branctircur-Eompagnie uno Dergleichen erifrtrte, im gegebenen

Hugenbticfe ftet« unb immer nid)t« Hnberc« al« ein fchtagfertige« fteDolu-

tion«contingent barftetlte — eine Erfahrung, bie fich nie graufamer al« bei

ber SBcriljeibigung unb nad) bcr Uebergabe Don $ari« bewährt hat. E« wirb

nid)t unintereffant fein, auf bie ÜKotioe au biefen beiben »rtifetn einju*

gehen.

*Ju Artifct 5 (Wchttheilnahme an ben 3Bab,lcn) wirb unter Slnberem

gefagt: WE« ift nid)t gut, ba§ bie Sftilitair«, welche bei alten in ber Gruppe

ju ooUjiehcnben §anblungen ihren ^ierarc^tfc^eit Sorgefefcten untergeorbnet

ftnb, fich biefen an einem gegebenen Sage a(ö ihresgleichen gegenüber beftn*

ben, öieüeicht fogar al« ihre ®egner, ohne babei Dom ©ehorfam gegen bie«

felbcn entbunben ju fein." ferner wirb barauf hingewiefen, ba§, ba bie

Gruppen nicht mit ber ScDölfcrung nähten, in beren ÜÄittc fic garnifoniren,

fonbern in fleinc Gruppen nach ben $>eimath«be$irfen eingctheilt unb mit

biefen ftimmcnb, biefe ©ahten ohnehin burch bie Trennung unb Entfernung

oon ben h*imathlichen SBcrhältniffen jwccflo« unb oft finnto« »erben, baher

auch Khr teief^t einer Deutung unterliegen fönnen, welche ihnen nicht inue*

wohnt. Aujjerbcm werbe burch bie 2öaf)lagitation ber ^arteigeift in bie

Leihen ber Strmce hineingetragen. $)ie ©otbaten feien gezwungen auf? er*

halb ihrer Eaferne eine Belehrung über bie Eanbibaten $u fuchen, beren

tarnen man ihnen in bie $änbe brüeft unb ©ott weif?, welche $rincipicn

unb welche ^olitif ba gelehrt würben!

3u Ärtifel 6 wirb gefagt, ba§ burch benfelben eo ipso bie National*

garbe aufgehoben werbe. Da ber ©taat fortan alte SR&nner Dom 20. bi«

40. 3at)rc äu beanfpruchen berechtigt unb Derpflichtet fein foüc, fo würben

ohnehin bie Elemente für bie ^ationalgarbe fehlen. Ed ift betannt, mit wie

gro§em ©ieberftreben #err XtytxS fid) trofc ber ^arifer Ereigniffe jur Auf-

hebung ber 9?ationalgarbe brängen (ie§, ja ba§ biefe Angelegenheit beinahe

ju einer «Staat«- unb 9?egierung«frifi« führte. S5ie AuÄbeljnung bcr ÜMenft-

Pflicht bi« jum 40. Lebensjahr fcheint baher nicht ohne bcn #intergcbanfen

erfolgt $u fein, baburd) einer ffiicberbelebung bcr Wationafgarbc befinitio

oorjubeugen. $)c« ©eiteren wirb aber auch noa) ^etDorgehoben , baf? im

testen Äriege bcn Dom ©taate beauftragten bewaffneten Äörpern mehrfach

bie Slnerfennung al« ©olbaten Dcrmeigcrt worben fei, einem Uebelftanbc,

welchem nur baburch enbgüttig Dorgcbcugt werben tönnc, bafe man feine

anbere bewaffnete 9Wacht al« bie «rmee bulbe. Auch wirb biefe 33cftimmung

at« nothwenbige« Eorrctat ber allgemeinen Wehrpflicht ^tngefteat. SBenn
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biefc jeben Bürger jum Dienft im #ccre verpflichte, fo müffe ba« 2anb

auch im §eere Alle« finben, wa« 3U feinem inneren mtb äußeren ©ehufec

nothwenbig werben fönne. Eine 2lu«nahme machen natürlich bic Douanier«

unb ^ompier«, welken bamit bie Verpflichtung erroäc^ft, fich öon jebem Auf-

treten gegen feinblichc Gruppen fern $u tjattcn.

Slrtifel 7 wirb mit ber «emerfung motioirt, bafc bie 33aterlanb«üer*

tfjetbigung nicht nur eine Pflicht fonbern eine (&\)rt fei. tiefer tljeityaftig

ju werben müffe man baljer bic Eigenfchaft eine« granjofen unb bie geeig*

nete ©ürbigfeit haben. Schließlich wirb an bie ©orte ÜJconte«quieu'« appcllirt,

noch welchen bie ©rößc ber Börner barin beftanben habe, oon alten ©egnern

Diejenigen Eigenfchaften anzunehmen, in wetzen btefelben ihnen überlegen fein

tonnten unb freimütig auf eigene liebgeworbene (gebrauche *u Derjiehten, fo-

balb man bie Ueberjeugung hatte, beim geinbe S3effcrc« ju finben.

3«r üttotiöirung ber Slrtifel 1—4 werben alle töcfrutiruug«*3$crorb-

nungen unb -©efefte ^ranfreich« feit Cubwig XIV. recapttulirt. E« wirb

baran erinnert, baß eigentlich fct)on bie erfte föepitblif bie allgemeine ©ehr*

Pflicht im $rincip auögefprochen (aber nicht burchgeführt !) habe, ferner bie

©ehrgefefc* Entwürfe Oourban« (3afjr VI. ber Wepublif), Soulf« (1832),

9?ief« (1867), einer Erörterung unterzogen unb bargethan, baß fich baö

•ißrineip ber allgemeinen ©ehrpflicht ebenfall« in ber Weffchcu 2ttobilgarbe

wieberfinbe, baß biefe 3nftitution fich aber unwirffam erweifen mußte, weil

$u wenig gefchehen war, um ihr bei Reiten tfeben einzuhauchen. Ihatfächlieh

fei bie Einführung ber allgemeinen ©ehrpflicht mithin feine Neuerung, nur

fei fortan ber Dienft pcrfönltch ju leiften, ohne Eroncration unb ohne ©teil«

oertretung.

3u Slrtifel 2 wirb r)ciDorge^oben , baß bie neuere Kriegführung große

£>eere erforbere. £)te« bebinge ebenfo eine ftarfe Aushebung, wie bie forg»

faltigere Au«bilbung be« ©olbaten eine längere ÜMcnftjeit erheifchc. Diefe

beiben ©egenfäfee mußten ausgeglichen, ihrer Einwtrfung auf bie Entwicklung

ber Skoölfcrung, bic bürgerlichen Erwcrb«$wcigc, $anbcl, 3nbuftrie, £anb*

wirthfehaft, fünfte unb ©iffenfehaften Rechnung getragen werben. E« wirb

alebann bie focialc (Seite ber allgemeinen ©ehrpflicht in ^Betracht gebogen.

£)em {Keichthum bürfe nicht geftattet fein, fich ber Vertheibigung be« £anbe«

ju entwichen, ©lücf unb Unglücf müffe Allen gemeinfam fein. Die« habe

bic SBeoölfcrung jwar auch ben jüngften Ereigniffen gegenüber bewtefen, aber

ÜDiuth allein mache nicht bic ©röße einer Nation au«. 3* freifinniger ihre

3nftitutionen feien, befto mehr bebürfe fic ber militairifchen $M«ciplin, be«

©ehorfam« gegen bie 33orgefcfeten, ber Unterorbnung unter ba« ©efefe, befto

ftrenger müffe jebc ©cfefce«üerlefeung geahnbet werben, nur um biefen $rei«

lönue Orbnung unb Freiheit miteinanber beftchen. Ohne c* deutlich au«ju:

fprechen, (benn ba« erlaubt bie nationale Eigenliebe nicht unb würbe auch

ben Entwurf gewaltig unpopulär machen), läßt bennod) bie Eommiffion

burchblicfcn, ftc hoffe burch bie allgemeine ©ehrpflicht ba« J>ecr ju einer
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nidjt nur triegcrifc^en, fonbern aud) fittlidjen <5cf)ute ber Nation $u madjen

unb burd) bic ftrengen Slnforberungen be$ 5Dicnfte« unb ber £)i«cipltn bie

Öeoölferung moralifcb, ju regcneriren, fie gur Söotmäjjigfeit öor ben 58ef)örben

unb jur «cfctung oor bcm ©efefe ju ergießen, begleiten wir in $cutfd)lanb

auf ber $öfje unferer (Srfolge unb im S3oÜbenm§tfein beffen, roa« unö bie

allgemeine SBcljrpfltty feit 60 3af)ren gemcfen, biefe für baS Ijeutige ftranf*

reid^ faft unlösbare «ufgabc mit unferen beften ©ünfdjen! $rfenntni& ift

ber ©eg jur ©efferung, »enigften« einigen ftranjofen Ijat bie erftere nid)t

gefegt!

35or bem Uebergang auf bie anberen 2lb[d?mtte bc6 Refrutirung«gefefce«

möd}tc e« bem $ntereffe ber tfefer entfpredjen, eine furje efi^trung ber

fran^öftfe^cn Hrmee ju erhalten, wie fie bleute aufammengefefct ift unb tm'e fie

»erben foü. Ra# bem bie«|ä^rigen «ubget ift ber ©ollbeftanb be« £eere«

450,342 üWamt, »elt&e beiläufig 439 2ttillionen ftranc* erforbern unb j»ar

431 ÜWillionen an orbentlicfcen unb 8 SWißionen an aufcerorbentlicfcen 2lu$*

gaben. Mc burd) ben Ärieg oerurfachten ausgaben, Retabliffement oon

©äffen, Uniformen, ©ffdjüfematertal, ÜWunition u. f. m. fiub barin nit^t

mit einbegriffen. £>iefc taue ift folgenbermaagen aufammengefefet:

1. Infanterie:

126 Regimenter Infanterie h, 2000 SWann 252,000 ütfann.

30 Oäger.öataiüone ä 700 » 21,000 ii

4 ^uaDen^cgimenter ä3000 12,000
»1

3 £urco8*Regimcnter ä2000 » 6,000 11

1 gremben»Regiment 3,000 1

3 Bataillone leichter afrifant-

fdjer Infanterie UOOO
II

3,000 n

7 $i«ciplinar;@oinpagnien ä 150 n 1,050

298,050

2. (Saoallerte:

12 <5uiraffier*Regimenter,

20 Dragoner* „

13 <5f)affeur«*

9 $ufaren* *

4 (Sfraffeurg b'Slfrique ä 884 SKann

58 Regimenter = 51,272 üKann

ljterju 3 Regimenter (Spafjiö

unb 9 Remonte-©c§toabronen,

(Spulen u. f. 10. —
54,000

2)ie Regimenter follen in ftranfreidj 756, in Algier 860 ^ferbe f)aben.
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Die Artillerie ift in 30 Regimenter mit gufammen 315 ^Batterien

formirt, b,ierm 2 Regimenter Artiüerietrain , 15 $anb»erfer*Ciompagnien

unb 1 ^onto.iier*Regiment ^ufammen 45,000 SKann,

ferner 3 Regimenter ©enietruppen jufammen 9,000 „

4 Srain-Regimentcr unb 4 Arbeiter*(5ompagnicn 8,375 n

2tt>miniftration«brand)en, @anität«mannfd)aften tc. 5,333 ,

®en«barmerie: 1. ©arbe repubticainc (6,160 SDiann

ftar!), 2. mobile Cegion in 93erfaiüe«, 3. 25 Departemente^

legionen, 4. afrifanifc^e Segion 29,166

(Summa 96,874 ÜRann,

f/ierju Infanterie 298,050

<5aoaüerie 54,000 „

(Summa 448,924 SDfann

crcl. Stäbe.

9?ad) ber neuen Organifatton foü ftranfreid) junädjft in 12 Corps*

bejirfe gereift »erben, in beren jebem 1 Armeecorp« permanent fielen bleibt.

Denselben gehören aüc im Öcjirf lebenben 3Öeb,rpflid)tigcn an, Di«locationcn

finben nur innerhalb bc« GorpS:$eurf« ftatt.

3ebe« Armeccorp« foü befielen au«: 2 3nfanterie*Diöifionen ju 3

Angaben jit 2 Regimentern = 24 ^Dtotftonen mit 72 Örigabcn mit 144

Regimentern; 1 (SaDaÜeric=&rigabc ju 3 Regimentern, 2 8lrtiüeric=Regimen*

tern ju 14 Batterien. — Die 3äßcrbataiflonc gcfjen ein unb »erben ben

Infanterie = Regimentern al« GrutC'ßompagnieu eingereiht. 1 Infanterie*

öataiüon befteljt barnad) tünftig au« 5 Kompagnien, bereu eine au« 3ägcrn

gebilbet »irb. — 93on ben brei Gaoattcrie<Regimcntcrn be« Gorp« »irb im

mobilen ^uftanbc ein« an bic beiben Diöifionen oertfjeilt, bie beiben anberen

ocrbleiben jur Diöpofition bc« ßorp«commanbeur«. — $ebc« Artillerie» Re-

giment foü au« 14 Batterien beftefjcn unb jwar: 10 Orclbbatterien (8 8u§«

unb 2 reitenbe Batterien), 2 $eftung«batterien unb 2 3)epotbattcrien. Die

gelbavtiüerie eine« Armeccorp« befielt bernnad) au« 20 Batterien ;i 6 ®e»

fdjüfcen, 4 Batterien für jebe Tioifion, 2 für bie CaoaÜcriebrigabe, 10 al«

(5orp«=Artiücric — jufammen 120 ©efdjüfce für 40,000 ÜHann, alfo

3 ©efdjüfce auf 1000 ÜHann.

3»ei befonberc Armeecorp« »erben für ^ari« unb £bon baburd) ge»

bübet, baß jebe« anbere Gorpö in regelmäßigem £urnu« je eine Infanterie»

Srigabc für biefc Gorp«, »eld)e jebod) eigene permanente (Stäbe unb SÄrtiUe'

rie-Rcgimenter ermatten, betadjirt. SDcan »iü baburd) oermeiben, baß in

<ßari« unb £oon permanent nur 2eutc au« biefen Stäbtcu refp. ber Um»

gegenb flehen.

(Sin 13. permanente« Gorp« oon 3 Diöifionen »irb für Algerien for«

mirt; oon biefem bilbet im Srieg«faüe eine Dioifion jufammen mit ber

ättarine^nfauteric^Dioifion ein eigene« 16. Armeecorp«. pr bic 4 Gorp«
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oon $ari«, Styon, Sllgicr unb ba« coentuellc 16. Corp« werben 10 eigene

3lrtilleric*Rcgimentcr gebilbet, fo ba§ bie franjöftfche Slrinee 30 Hrtiüerie-

Regimenter ju. je 120 ©efcfyüfeen järjlen wirb.

Gebe« Infanterieregiment wirb au« 3 ftclbbataillonen, 1 (Srfafebatailton,

unb 2 ©efafcung«bataitloncn befielen, welche (enteren an« ber feiten Rc^

feroe gebilbet werben unb ju $aufe bleiben. Die 3aht ber Gaoattcrie;Regi-

menter foü auf 63 gebracht unb babei bie #ufaren in (5t)affcure umgemanbclt

werben, fo bajj fünftig nur Guirafficre, Dragoner unb (S^affcurö eriftiren.

SUlcrbing« finb <ßferbe, SBaffen unb ftörperoerhältniffe ber üftannfdjaft bei beu

beiben Sruppcnarten bicfelbcn. Die teilte afrifanifche CSaüallerie, bie 3uaoen,

Xurco« unb otgterifc^en Jirailleur« foUen fämmtlich bem Slrmeccorp« in

Algier jugewiefen werben.

Den j weiten Zfytii be« SBehrgefcfeentwurfc« bilben bie Sittel II.,

III., IV. unb V. 3n öen allgemeinen üftotioen baju wirb !)erüorgefjoben,

ba§ ba« $cer nicf)t nur al« eine grojje ftänbig bewaffnete Drganifation,

foubern al« eine 5Sorfd)ute für bic 3u8cnö tfattbc« oor bem Eintritt in

ba« bürgerliche £eben betrachtet werben muß, ein Programm, welche« bie

(Gewalt ber Umftänbe, bie Stellung ftranfreich« in Suropa unb ber innere

^uftanb ber franjöftfc^cn ©efellfehaft gebietcrifef) erheifche. Die bisherige

©efefcgebung fei wohl au«reichenb, bebeutenbe ©treitfräfte $u fchaffen, aber

fie genüge nicht mefjr „für bie Gefahren, welche und bebrohen (S« wirb

barauf an jene 3eiten be« Äaifcrreid)« unb ber Reftauration erinnert, in

welchen $anbel unb 3nbuftrie bie $ugenb be« £anbc« noch ntc^t angclocft

hätten, fonbern bicfelbe einzig Verfangen nach Dem Degen gehabt habe, oon

welchem bie ©enüffe be« tfuju« fie bamat« noch nicht abwenbeten. Sind)

hätten bamat« bie politifchen Parteien mcmgftcn« noch bie fociale Orbnung

geachtet unb nicht bic oerfchiebenen klaffen ber ©efeüfchaft gegen cinanber

gehest. So fonnte leicht unter mögtichfter Sflilberung ber «Strenge ber bc=

ftet)cnbcn 33 orfdjriften eine 2lrmec gefchaffen werben, welche trofe be« Rem*

placement« in ihren Reihen bie beften Stänbe ber Ration oertreten fah unb

welche burch bie Öänge ber Dienftjeit jugleieh jene alten Solbatcn heran jit*

bilben oermochte, welche ben ßern be« Speere« abgaben, — eine Drgauifation,

bie am beften ber Stellung granfreid)« in (iuropa entfprad). Dennoch ent«

hielt biefetbe jwei Äeime, beren (Sntmicfelung fowohl ben öffentlichen Oeift

entneroen, al« ben #eercöorgani«mu« gefäljrbett mujjte — fie erhob bic Stell-

oertretung nachgrabe su einem Recht unb befreite alle Diejenigen, welche

ba« £00« nicht unter bic Jahnen rief, befinitio 00m Ärieg«bienft, oou ber

heiligen Pflicht ber SBectf/eibigung be« SBatcrlanbe«. Die folgenben Regie*

rungen befchöftigten fich ernftlich mit biefem Umftänbe, aber mit bem SEBad)«-

tlmm be« Rationalmohtftanbe« oenninberte fich erfichtlieh bie 30hl ber iuugeu

£cute au« ben befferen Stauben, welche fid) bem ©affenberuf wibmeten unb

nahm bie ^acjl ber Stclloertrcter in bemfelbcn ®rabe $u. (Grin Bericht au«

bem 3ahre 1843 fagt barüber, ba& fich bamal« über 100,000 Remplayant«
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in bcr 9lrmee befunbcn Ratten unb aHjäfjrüd) ber üiertc £hcit bc« Goii«

tingent« oou ihnen gebilbet würbe. Die üftoral berfelben fei eine herjüd)

fehlere, nad) ben giften ber SKilitairjuftij fei bie £aljl ber ©eftroften faft

boppett fo groß unter ben SRempIapant« al« unter ben onberen Solbaten.)

©o würbe benn bie Slrmec oon 3af)r ju 3al)r mef>r eine befonbere, 00m

©olfe getrennte Onftitution. (58 fd)ien, al« ob ba« Öanb auÄfchließtich bem

$ecre bic Sorge für bie Sicherheit ftranfreict)« übertragen ^atte unb »er

nicht jum $eerc gehörte, ^atte bamit nicht« mehr 3U tfmn. Seitbem habe

fid) bie Situation nad) Onnen wie nad) Slußen in bebenftidjer ©eifc gettnbert.

Namentlich bie inneren (Gefahren, welche ftc^ in oollem Umfange geigten,

machten c« unumgänglich , bie ©runblagen ber §ccre«organifation ju er»

wettern unb eine bewaffnete Organifation be« 8anbe« ^equfteUen. Da«

©efefc oon 1868 fei allerbing« bereite ein erheblicher ftortfehritt in biefer

Dichtung gewefen, e« fyabt bie gänjlidjc Befreiung ber 9iid)tbiencnben be«

feitigt unb biefelben in bie neugefchaffene flttobilgarbe eingereiht. Da aber

für (entere (einerlei Dienftoerpflichtung im $ecre beftanb unb fte im Ärieg«*

falle ohne jebe genügenbe mUitairifche ©orbilbung aufgerufen würbe, fo war

bie £eiftung«fäf)igfeit bem entfprechenb. Ucberbcm ctablirtc ber gange Orga-

ntömuö einen Unterfd)ieb jmifchen ben jungen Acuten berfelben 2Utcr«ftaffe,

ber oerberblich Wirten mußte. Die einen bienten 9 3ar)re im #cerc, bie

anberen gehörten nur auf ö 3afjre jur SÖZobitgarbe. ferner war bie

Stelloertretung beibehalten unb bar)er fam e«, baß bie guten Elemente ber

©efeüfdjaft faft nur in ber sJftobilgarbe ju finbeu waren. 3efct fei e« bie

Aufgabe, in ben Weihen bc« §eere« bie einzelnen Stänbe wieber enger an«

einanber ju fehfießen. Die« gebiete bic fociafe 9iothwenbigfcit, ganj abgefehen

Don ben (Srforberniffen ber ^ertfjeibigung be« oaterlänbifchen ©oben«. Daher

rechtfertige fid) ber bem ©efefc ju ©runbe (iegenbe ©ebanfe:

„Die 2lrmee foll nicht nur eine mächtig organifirte permanente ÜJcacty

fein, fonbern auch eine große (Schute, in welcher alle (Slementc ber Nation

nach unb nach ihren militairifchen Unterricht empfangen, ehe fie in ba« bür«

gediehe lieben übergehen — unb ein großer Gahmen, in welchen biefe am?»

gebilbeten unb nach ihrer &iftung«fähigfcit oertheilten Elemente an bem Jage

eintreten, an welchem ba« ©aterlanb in feiner Unabhängigfeit ober in feiner

inneren Sicherheit bebroht ift."

Soweit bie 9)iotioe. — <5« ift beachtenemerth, welche 9Me bie fociaten

3uftänbc Sranfreid)« in ben SWotioen einnehmen. Der Sdjwcrpunft ber

gangen ©rganifation feheint bemnach in ber einen ftrage ju liegen: ©irb

bei bcr fo fajwer erfchütterten fociaten Orbnung in ftranfreich bie Erreichung

biefe« 3wecfe« möglich ober oielmehr ba« ©cgentheil unüermeiblich fein?

©erben bie Parteien, welche feinen 3Inftaub genommen hoben, fich felbft Sin-

geficht« be« fteinbc« mit Waffengewalt gu befehben, bem $eere feine Einheit

laffen, welche aüein bic öürgfd)aft feiner Stärfe fein fann?

Xitel II. be« ©efefce« enthält nun in feinem erften ST^eite, Hrt. 8—14,
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bie SBorfchrifteu Uber Stufftellung unb Ginriehtung bcr (Stammrollen unb

tfoofungöliften. £aut 21 rt. 10 toerben alle jungen Oeute, gleid)öiel wo fic

ftd) befinben, al« an ihrem Geburtsort refp. bem Söotjnort ber (Sltern ober

be« SBormunbcö bomicilirenb betrachtet, §ierau« folgt, ba§ fic $ur Stellung

möglid)ern>eife oon einem Grnbe ftrantreichö jum anberen $u reifen haben, j.

53. oon ^ari8 nad) Söaljonne u. f. ro. unb bic« niajt allein, fobalb fie 20

Qafjre alt fütb, mit ©eifern bitter nach Slrtifcl 8 bie Dienftpflicht beginnt,

fonbern auch $u allen etma nad) folgen ben Terminen. (Sie in Deutfdjlaub

finb aua^ tytr brei eoncurrenjjafjre oorgcfefjen).

$er aroeite Hbfajmtt, %xt. 16 bi« 27, bcfdjäftigt fid> erftlich mit ben

Diepenfationcn. 2lrt. 16 nimmt bie förpertid) Unbrauchbaren au«.

Slrt. 17: Diöpenfirt finb: 1) ba* ältefte oon oertoaiften ©efd^tDiftcm,

bie Weber 33ater noch 3ttutter haben,

2) ber einige ober ältefte <Sotm refp. in Ermangelung eines folgen

ober eine« Sehroiegerfohneö ber einzige ober ältefte (Snfel einer SBittroe ober

eine« bliuben ober 7üjäf)rigen SSateröj auch foll auf ben jtoeitälteften

trüber biefer 2)i«pen« übergehen, fall« ber ältefte blinb ober fottft unheilbar

front ift,

3) foü oom Dienft befreit fein ber ältefte oon jtoei $ufamtnen jur

tfoofung fommenben 33rübern, fall« ber jüngere für bienfttauglidj erflärt

toorben,

4) berjenige, ber einen Jöruber im fteljenben $eere fyat,

5) berjenige, beffett ©ruber im Dienft geftorben, oertounbet ober er»

frantt ift.

2luch foll, faß« bie ©ebingungen biefe« 2lrtifel« sub 1 unb 2 toäljrenb

ber 3Menft$eit eintreten, ber ©etreffenbe nach einjährigem Dienft im $eere

beHrlaubt »erben.

2lrt. 18 lä&t eine ^urücfftellung auf 2 3Q l)rc oon folgen beuten ju,

»eiche noch nicht baä erforberliche 3Waajj oon 1 9fltr. 54 ßtmtr. erreicht

haben. Serben fie nicht auäbrücflich baoon entbunben, fo müffen fie fid)

roäfjrenb biefer 3eit mieber bei berfelben 2lu$h<lmng«behörbe geftellen.

8rt. 19 enthält bie bebingungetoeifen £)i«penfationen. SJon biefen

»erben betroffen:

1) Die (Schüler ber poltjtedmifchen (Schule unb anberer Änftalten unter

ber $3ebingung, ba§ fie foroohl 10 ^ahre auf ben genannten 21nftalten mic

im @taat«bienfte jubringen.

2) Die (Slementarlehrcr unb Singehörigen ber ^arifer 9?ormalfdmlc,

welche bie Verpflichtung, fich 10 3<*hrc fjinburd) bem öffentlichen Unterricht

£u roibmen, oor bem tfoofungätertmne eingegangen finb.

3) Unter benfelben ©ebingungen bie ßefjrer au ben £anbe0»£aubftummen:

Slnftalten.

4) Unter benfelben Jöebingungcu bie 9J(itglieber unb ^cooijen religiöfcr
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Orben, bic UntcrrichtSiWecfcn gcwibmet unb gcfefclid) augelaffcn finb, ober

fofc^c oon Öffentlichen WufelichfcitSanftalten.

Schließlich bie dleves ecclesiastiques unb bie jungen öcutc, Welche ftch

fonft bem oom Staat befolbeten tfirchenbienfte wibmen, unter ber öebin*

gung, baj? fie bienfipflidjtig werben, fobalb fle itjrc 8aufbaf>n aufgeben, ober

wenn im Sitter oon 26 fahren erfterc nod) nidjt bie höheren ®rabe ihre«

Orbene, teuere nodj nicht bie Söeüje empfangen ^aben.

3trt. 20 unb 21 enthalten wettere Detail -- ©eftimmungen biefer Hrt.

Wad) Hrt. 22 ift eine proDiforifc^e ©i«penfation bei folchen jungen öeutrn

juläffig, welche bie einzige ©tüfec ihrer ftamilte finb unb burch ein gentyrif

ber OrtSbcfjörbc uachweifen, bajj fie biefe ^fliajt wirflich erfüllen.

s
)?ach Slrt. 23 unb 24 fann ein Sluffajub folgen Dicnftpflichtigcn ge*

währt werben, welche fic^ burd) gleite 3cugni|fc barüber auSwcifen, bafc fie

biefe« 3tuffd)ube8 jur Soüenbung ihrer 2lu«bilbung al6 ©ewerbtreibenbe,

Sanbwirtlje, tfauflcutc u. f. w. bringenb bebürfen.

2lrt. 25 beftimmt, ba§ ein SJuffdwb nur auf ein 3afjr erteilt, aber

2 3ahrc ^inter etnanber wicberljolt werben fann. 3ebod) unterliegen nach

3trt. 26 fowoljl bie alö ftamilienftüfceu bidpenfirten jungen £eute, al« auch bie

benen ein $luffd)ub bewilligt worben, gewiffen oom tfriegöminifrer fefou-

fefeenben Ucbungen. 9?ad> Slrt. 27 erlifd)t bie ihnen gewährte 2lu«nahme*

ftcllung im Kriegsfälle.

Der britteSlbfchnitt befchäftigt [ich mit ben 9teoifton«räthen unb ben

töcfrutirungSliftcn. (2lrt. 28—38.) Den 9fcoifion«rath bilben : ber <ßräfeet

alä SJorfifeeubcr, ein ^räfccturratfj, ein Üflitglieb be8 ®cneralrath«, ein üftit-

glicb be« StrronbiffementSrath« (beibe bürfen nicht bem ßanton angehören,

in wettern bie 2iu«l)ebung ftattfinbet unb werben oon ber ^ermanenjeom-

miffion be« ©encralrath« be« Departement« befignirt), ein ©enerat ober

©taböoffijicr, ein üflitgtieb ber ^ntenbantur, ber „commandant du re-

crutement" unb ein 2lr$t. S)ie jur ÜHuftcrung gelangcnbcn jungen Seute

haben ba« ftecht, ihre SBünfche hinfidjtlidf ber ©äffe, in welcher fie bienen

wollen, $u erfeunen $u geben. — Die Grntfcheibungen be« 9?coifton«rathe«

finb mit Sudnahmc beftimmter gälte (3lrt. 30) befinitio unb fönnen nur

oom ©taatörath wegen ^ncompetenj ober ®efcfee«überfchreituna, angegriffen

werben. Wach erfolgter SBefd)lu§nahmc über bic DiSpenfationcn, Dienft*

befreiungen unb Wcctamationen wirb bie 9lu«hcbnng$lifte befinitio abgefd>toffen

unb unterzeichnet, ©ie enthält in 5 Steilen

:

1) bie Dienftfähigen nach ber Cooänummer georbnet,

2) bic nach Slrtifcl 17 be« ©efefec« biöpenfirten jungen Seutc,

3) bic bcbingung«weife DiSpenfirten (Slrt. 19),

4) bie wegen OWinbcrmaa§ ober at« jum Dienft mit ber SßJaffe un-

tauglich ©efunbenen unb

5) bie jurücfgeftcüten ÜJtannfchaften.
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Der öierte Hbfdjnitt regelt in 2lrt. 34 bie 9)?atrifel, welche nach ben

«eftimmungen be« Slrt. 33 aber jebe einzelne biefer fünf Äategorien anju*

legen unb in welcher alle eingaben über ben betreffenben bi« ju feinem

eintritt in bie Slrmee ober feinem 2lu8fchcibeu au« ben bicnftpfndjtigen SJer*

hültniffen 311 üerjcidjncn finb. — 9Irt. 35 fegreibt 2lüen, bie in biefe 2Wa*

trifet eingetragen finb, üor, 2öob,nung«= nnb itticberlaffung«üeräuberungen

ber ÜWairie anjujeigen. ©cht ber öetreffenbc in'« 2lu«laub, fo hat er ftd)

Dörfer bei ber Drt«bchörbe unb nach fetner Slnfuuft bei bem betreffenben

fronjöfif^en Gonfularagenten $u melben.

©cmcrfen«wertb, bei ber 3ufamnienfcfcung bc« 9?eoifion«rathe« bürfte

bie SSertrctung be« ©cneralrath« in bemfclben, fowie bie Defignirung ber

betreffenben ^erfonen burdj bie Departcmentalcommif|ionen fein, ein neuer

Slct ber ©irtfamfeit ber ^roüinjiafoertretungen, wenn aud) Dielleicht mehr

t!jeoretifrf)er af« practifeher 9?atur.

Xitel III be« ©efefee« ^anbett oon ber Dien ft je it. Slrt. 37 be

ftimtnt: 3eber Öranjofe, ber nicht 511 jebein militairifchen Dienft untauglich

erflärt ift, gehört

jur actioen Ärmee « 5 $ahrc,

$ur SRcferoe ber actioen Sfrmee 4 3af>re,

jur Territorialarmee 5 3ab,re,

$ur SRefcroe ber Territorialarmee G 3ab,re.

1) Die actioe 9lrmee bcftefjt, abgefct)cn oon ben nicht auf bem 2lu««

fjebungewege eingefteüten beuten, au« allen al« brauchbar 311 irgenb einem

Dienfoweige befignirten Wannfdjafteu au« ben lejjtaufgerufenen fünf Sab, 1
"*

Gängen.

2) Die SReferoc ber actioen Slrmee befielt gleichfalls au« allen

für brauchbar ertlärten SDtanufhaften au« ben oorljcrgehenbcn oier 3ah,r--

gangen.

3) Die Territorialarmee befielt au« allen beuten, welche bie

oorfchrift«mii&ige Dienftjeit im fterjenben £>cerc unb in ber 9iefcroe jurücf-

gelegt haben.

4) Die töeferoe ber Territorialarmee beftefjt au« Denjenigen

beuten, welche tt)re Dienftjeit in ber Territorialarmee beenbet haben. Diefe

fowie bie stoeite töeferoe werben nach einem $u crlaffeuben JKeglcment bewirf«-

weife formirt. 6« gehören hi"hcr aü* '» Ärtitel 31 sub 3 unb 4 be3etct>

neten SDhnnfchaften, fowie alle Wehrpflichtigen, welche ihren Söofmfife im 53e=

jirte haben.

Slrtifet 38 beifügt fich mit ben <&cemannfd)aftcn. Die «Seetruppeu

unb fonftigen organifirten Corp« ber 2)carine (Armee de mer) hoben, in«

fofern fie nicht burch bie inscription maritime ber ftlotte angehören, fünf

3ar)re actio unb jwei 3af>re in ber fteferoe 311 bienen, al«bann treten fie

3ur Territorialarmee über. <£« gehören in biefe Äategorie ferner:

1) Die freiwilligen nnb Kapitulanten.
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2) Diejenigen 2ttannfdjaften, welche oor bem 9?cüifion«ratl) bcn ©unf$
ju erfcnncn geben, auf ber 2ttarinc }u bienen unb baju für tauglich cradftet

werben.

3) DaS in Ermangelung fnnretaVnber ffräfte (sab 1 unb 2) oom

ßricg«minifter anjuweifenbe Wcfruteucontingent. Daffclbe wirb bem erften

£f>eil ber @antonal'9tefrutirung«lifte burd) tfoofung entnommen, boc$ ift ber

laufet (^ermutation) mit jur tfanbarmee beftgnirten SWannföaften oor bem

Eintritt geftattet.

Da« Dienftjaljr beginnt nad) 2lrtifel 39 mit bem 1. $uli be«

$af)rc«, in meinem bie tfoofung ftattfinbet. 21m 30. 3uni jeben $al)re«

wirb beujenigeu 9)iannfd)aften, weld)c in einer ber oier ftategorieen be«

Speere« (og(. Slrtifel 37) it»rc Dicnftpfliajt erfüllt ^aben, ein Ucbertritt«*

jeugnifj in bie nädjfte Kategorie, refp. ben au« ber feiten SRefcroe Hu«-

fdjeibenben ein @nt(affung«jeugni§ au«gel)änbigt. 3n £riegöjeiten toirb

btefc« 3cuÖm§ fofort nadj Slnfunft ber (Srfatomaunfcfyaften cttljeilt. (6«

finbet alfo ber Uebertritt $ur Meferoe unb tfanbweljr refp. ber Austritt au«

bem $eerc«oerbanbe aud) in $crieg«$ctten ftatt, eine oon ben Deutfdjcn SQt

ftimmungen abweidjcnbe unb mit bem begriff ber „(5f)rcnpflid)t ber 93ertf>ei-

bigung be« 5Jater(anbc«" mot)l nidjt re$t jit oereinbarenbe 9fta§rcgel.)

Slrttfel 40 ftcllt alle al« brauajbar beneidenden 3Rann;

fd)aftcn be« aufgerufenen 3aljrgangc« $ur Verfügung be«

Äriegöminifter«. Sie werben fämintlidj ben Sruppentlje ilen,

refp. ben Sluöbilbttng«* öataitloncn unb »Stuten überwiefen.

9?ad) Ablauf eine« 3a^rc« Werben bie bie aüjäfjrlid) ju firirenbe Kontingent«*

jtffcr überfa^reitenben 2Jcannf4)aften oon ben ftaljuen beurlaubt. (Srtitcl 41.)

(Die Gontingent«jiffer fotl bem Entwurf zufolge oom Ärieg«minifter feft-

gefteUt werben, bie Cammer wirb waljrfd/einlidj bafür bie Wationalocrfamm«

lung fubftituireu.) Die 2(u«waf)l wirb in bcn (jeimatljlidjen Wefrutirung«*

liften bura) ba« Sooö bewirft. Den Gruppen t^cilen wirb jebod} infofern

ein ßinflup auf btefc Dinge eingeräumt, al« fötale
s
3)iaunfhaften, bie nad)

Ablauf be« 3a(>re« nidjt tefen uub fabreiben unb beftimmte an üjre milt<

tairifdje 2lu«bilbung ju ridjtenbe Slnforbcrungen nidjt erfüllen fönnen, nidjt

jur (Sntlaffung gelangen, fonbern nod) ein zweite« 3a^r bienen muffen.

(Slrtifel 42). — Slnbererfeit« tönnen bagegen 8olbatcn, bie burd) oorljcrige

«u«bilbung bereit« nad> 6 üttonaten allen militairifdjen ©rforberniffen ge<

nügen, fdjon oor «blauf be« erften 3afjre« jur Di«pofition be« Äricg«-

minifter« beurlaubt werben. @ie follen laut Sirtitel 43 inbefj ebcnfaU« w
Seftajtigungen unb Ucbungen herangezogen werben unb gehören für ben töeft

be« erften Jljeit« if/rcr Eicnfaeit jcbeufall« nod) jur actioen Hrmee. Die

aKannft^aften ber töefcroc ^aben wityrenb ber ^eferoejeit (Hrtifel 44) an

jwei größeren Ucbungen £f)eit $u nehmen, welche jebo$ iebe bie Dauer oon

4 $Bo#cn nic^t überffreiten bürfen. beurlaubte unb «eferoiften fönnen

fu$ ofjne (Srlaubiüß ücr^cirat^cn. ©obatb fic 23ätcr oon 4 (ebenben Äinbern
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finb (boch wofjt nur legitime?) treten fic baburch eo ipso jur territorial

Hrmee über. (Da« $eiratb,en Don beurlaubten (unferer Äönig«urlauber),

bie obenein erft ein fünftel ihrer Dicnftjeit bei ber ftahne äurücfgelegt haben

unb täglich mieber eingebogen werben fönnen — bürfte fiß nicht empfehlen,

bagegen ift bie jweite öeftimmung als ^umon $u (oben.)

Die SWotioe behanbeln biefen Stbfdjnitt fef>r furj, namentlich fehlt

barin jeber nähere %Cuffr^tu§ über bie ©rünbe, weshalb man bie Dienftjeit

im fte^enben $eere auf 5 $ahre bemcffen hat/ biefelben »erben erft in ben

©chlufc&ctrachtungen au«füfjrfi(^cr cntwicfett. Die nur jweiiährige föeferöe

jeit ber glottenmannfchaften wirb mit bem anftrengenben Dienft berfelben

motioirt. (Sine eingehenbe ßritif be« ©efefcc« ju geben, lag nicht in unferer

Aufgabe, bennoeh möchte auf bie J^eilung ber £anbwcfjr in Territorial*

Slrmee unb SReferoe ber Territorial-Slrmee unb auf bie baburch üerlängerte

3nanfpruajna^me bc« Grinjelnen befonberS t)ingetotefeu »erben; bie ©rünbe

für biefe« S3erfat)rcn fuehen ttir in ben 2ftottoen Dergeblidj.

Stach bem ©eifall, welcher bie 9?ebc be3 $erjog« Slubiffrct^aSquier

begleitete, als er in ber Äammerfifeung oom 4. Sftai b. 3. gelegentlich einer

anberen SDcateric baS ^rineip ber allgemeinen Wehrpflicht proclamirte, barf

bie Stnnaljme bcffclben unb fomit ber Titel 1 unb 2 bcS ©efcfeeS wohl in

jicmlieh unoeränberter ©cftalt erwartet »erben ; Titel 3 wirb bagegen ju um:

fangreiajen Debatten 93eranlaffung geben, namentlich ba £err Tl)ier6 fowie

ber ÄriegSminiftcr fid) gegen bic (Sinftellung aller Dienftfdingen auSge*

fprodjen haben, teuere Nachrichten wollen fogar behaupten, ba§ ein 8men»

bement beS ©enerat Ducrot, auf welches mir weiter unten jurücffommcn,

HuSftcht auf 2lnna^me habe, wonach alle Dienftfäfyigen ben Truppenteilen

überwiefen unb in bie giften berfelben aufgenommen werben, in 5öirttid)feit

aber nur bie GontiugciitSjiffer jur (Sinftellung gelangen foll. lieber bie an«

beren Üttannfchaften, für welche ber (SommiffionSantrag eine einjährige SuS-

bitbungSjctt üorfdjlägt, foll nur nach öebarf oerfügt werben. ^ebenfalls

ift bie rabieale Statur ber Jöeftimmungen bicfeS STr)eitd beS ©efefeeS nic^t ju

öerfennen unb wenn aud) bie faft übertrieben erfa^einenbe Slnwenbung ber

allgemeinen Wehrpflicht im £anbe ber egalite gerechtfertigt erfdjeinen mag,

fo bürften bod) fetjr ernfte finanzielle unb üolfäwtrtfyfcfjaftlidje Söebenfen gegen

i^re practifdje Ausführung fpreeheu. SSoin mtlitairifcheu ©tanbpunfte aus

müc^te überbem auf bie nur ein 3af)r actio bteibenben üftannfehaften wenig

©ewic^t $u legen fein. 3h""1 wirb neben ber ^eut ju Tage erforbertichen

SluSbilbung cor allen Dingen jene mtlitairifche (Sr^ieljung unb ©ewöljnung

fehlen, welche ber Entwurf an anberer ©teile mit ftedjt betont unb wenn

bie Einführung ber allgemeinen Wehrpflicht in ftrautreid) überhaupt ju 93c*

benfen üßeranlaffung gegeben ^at, biefe 33efthnmung möchte auch »n focial-

politlfcher 33ejiehung eine ber bebenflichften fein. Sflan $at bamit ohne

3»eifel einen gegen bic Durchführung ber allgemeinen Wehrpflicht gerichteten

(Sinwanb, bajj fic Ungleichheiten unb Ungerechtigfeiteu inooloire, entfräften,
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anbererfcit« ober Wieberum einer ju ftorfen tnititairifc^en ©claftung be«

t'anbe« oorbeugen »ollen. — (Sin SBergleidj, aber auch nur ein annähernber,

an ba« Dcutfche 3nftitut ber (Srfafereferoe läfjt ba« ledere in ungleich

günftigerem t'idjte erft^cinen. Die actioen Truppenteile brausen bei un«

wcnigfteu« ntefft mit einer nicht unerheblichen 3iffer oon SRcgiment«angeh6«

rigen $u rennen, welche bei cintretenber 2)iobUmacf>ung nach mehrjähriger

(Sntfrcmbung jum Regiment zurücffommcn, — im gereifteren Sllter unb

babei nicht weiter au«gebilbct al« bie iünftc ftefrutenflaffe. Diefe Elemente

würben jebenfall« bie alicruuzuuerläffigfteu fein. Die Commiffion berechnet

ba« jährliche Mefultat ber ?lu«hebung bei Hnweubuug ihrer rabiealen ©rnnb^

fäfce auf netto 150,000 «Wann, bei Xufpannung aller finanziellen ffräfte

werben aber oorau«ftchtlich nur 90—100,000 3»ann cingcftcllt werben fömten,

man würbe alfo jährlich 50—60,000 Solbatcn oon biefer bebenflichen ©orte

erjiehen!

Titel IV be« Oefcfec« 1)anbt[t oon ben freiwilligen unb Kapitu-

lanten. Strtifel 47 oinbicirt jebem granjofen ba« töccf)t, freiwillig in ba«

fianb-- unb <5ccf)eer einzutreten, für bie flotte muß er minbeften« 16 $ahr

alt fein, auf ba« oorgefchriebene 9Waa§ fommt e« bort tnbfjj nicht an. für bie

Canbarmec ift ba« erforberliche 9JJinimalaltcr 18 3al)rc unb ba« oorgefehrie*

bene SWaajj 1,54 3Hctcr ©ebingung. Der freiwillige mu§ ferner lefen unb

fajreiben fbnnen, int ©efifc ber bürgerlichen Grhvcnrechtc fein, barf jeboefj

weber oerheirathet noch $Mttwer unb Vater oon lebcubeu tfinbern fein. ßin

3)coraUtät«jeugnip oon (Seiten ber Vchörbcn unb bei beuten unter 20 Satyr

bie Genehmigung oon Altern ober SSorinunb ift beizubringen.

Ärttfel 48 firirt bie Dauer bc« „engagement volontaire* auf fünf

3af>re. $n ftriegöjeiten wirb jeboch jeber franjofe, ber feine Dienstzeit int

ftehenbeu $eerc unb in ber Otefcroe beenbet, al« freiwilliger auf firiegöbauer

jugetaffeu. 2luch beu nadj einjähriger Dieuftjcit beurlaubten (Solbaten fteht

e« frei, al« freiwillige für bie übrigen oier 3al)re wieber einzutreten. Öaut

Slrtifel 50 fbnnen biefe, fowic alle übrigen freiwilligen nicht gegen ihren

SBillcn beurlaubt werben. Die Shtfnahmeoerhanblungen tyabtn oor ben

3Jfaire« ber (£antonal'$auptortc ju gef(^et)cn unb finb null unb nichtig, fall«

nicht alle gefcfolidjeu formen babei beobachtet werben.

Die SRotioc ju biefem Üheil be« Oefcfee« weifen namentlich auf bie an

bie freiwilligen geftelltc forberuug, lefen unb fehreiben $u fönnen, tyn. ^a

biefe forberung zu einer Vorbebingung für bie ßntlafjung nach einjähriger

Dienftjeit erhoben worbeu fei, fo fei e« nicht mehr wie billig, baffelbc auch

oon ben ftdj freiwillig fteltenbcn SDtannfehaften zu oerlangcn unb werbe bie

ganze Öeoölfcruug immer mehr bie 2öia)tigfcit biefer Verpflichtung begreifen.

Dhne 3mc ifc^ man tomlt bem obligatorifchen Unterricht, beffen &n»

nähme tm ^rineip ja ohnehin noch fc^ r zweifelhaft ift, inbtreet zu ©ülfc

fommen. 3n einzelnen tfanbftrichen namentlich war ber Eintritt al« rem-

pla^ant ober engagi« volontaire ftet« fehr beliebt unb wirb nun beabfidnlgt
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biefcn üfeft mitttatrifc^er Neigung ju ®unften ber aligemeinen $olf«bilbung

unb batnit Wteberum jur qualitatioen 55erbefferung be« $eere«organi«mu«

üerwerttjen.

©a« bie „rengagements" betrifft, fo foUcn biefelben nach Hrtifel 52

unb 53 hödrften« auf 2 3at)re juläffig fein unb bürfen nur im tfaufe be«

lefcten $)ienftjat)re« abgesoffen werben, eine Erneuerung fann für Gor*

porale unb ©olbatcn bi« zum ooüenbeten 29. i'ebenöjafjrc ftattfinbeu, für

Unteroffiziere bie jum ooüenbeten 32. Ceben«iab,rc. Da« Engagement nach

Zurücfgelegter fünfjähriger Dienftjeit bei ber ftaljne ocrleit)t Slnfpruch auf

eine Oolbjutage. Da« Engagement fann nur unter ^uftimmung be*

Sruppentijeil« ftattfinben. Die öebingungen für ba« Engagement finb

fomit gegen früher mit wefentlichen (Sinfchränfungcn umgeben unb bie 2flo-

tioe bezeichnen bie« al« eine mistige Neuerung, ©ätjrenb man einerfett«

bamit bennod) eine größere 2Inzat)l gebienter Öeutc unter ben Jahnen erhält,

entbinbet man anbererfeit« bie Jruppenthetle oon ber Notfjwenbigfcit, Xauge-

nichtfe in ihren SReihen begatten ju müffen ober foldje tfeute, welche fpäter

im bürgerlichen Öeben feine ßriftenjmittet met)r finben mürben. 211« (Son*

fequenj biefer Seftimmung ergiebt fief) nun aber auch bie 9?othwenbigfeit, baß

ber ©taat für bie Unteroffiziere, Wela)e nad) pölfiätjriger X)ienftjeit au«

bem $>eere au«fd>eiben , eine änjarjt guter ©eamtenfteüen referoire, meiere

iimen 2lu«ficht auf ein etjrenooüe« unb rutnge« SUter gewähren. (5« wirb

hierburd), unb bie« bürfte oon großer ©idjtigfeit fein, aud) unfere altpreufetfche

„(Sioiloerforgung" in ba« granjöfiidjc übertragen unb bamit ba« ftunbament

Zu einem militairifch gefchulten ©eamtenftanbe gefegt — eine äRaßregel,

welche für bie gefellfdjaftliche unb politifdje (Jntwicfelung ber 3uftänbc in

Öranfreich oon großer Jöebeutung »erben föuute, wenn nicht bi« zu it)rer

Ausführung unb fichtbaren ©trffamfeit noch ein langer Zeitraum oerget]cu

müßte. 3unäd)ft tob* oam^ nur beabfidjtigt, bem auch in ftranfreid) fufjl-

bar merbenben fanget an guten Unteroffizieren abzuhelfen, inbem man ben

baju geeigneten Onbioibuen bie 2lu«fid)t gewährt, mit ooüenbctem 32. %u

ben«iat)re (fpätere rengagements finb unjulaffig) ein gute« unb geartete«

«u«fommen im bürgerlichen tfebeu zu finben.

Ungleich wichtiger jebod) al« biefe Weiterung bürfte bie Einführung be«

^nftitut« ber einjährigen ftreimilligcn in bie franzöfifche Slrmee

fein, roie fie Slrtifel 54—59 be« ©efetje« oorfchreiben. (5« fann nicht

©unber net)men, baß auch ftranfreich cubltch fich baju entfchlicfct, auf bem

oon allen größeren europäifdjen #eercn betreteneu ©ege ber Nachahmung

biefer ^nftitution nachzufolgen, welche, wie man auch immer über ihre eicht*

unb (Schattenfeiten benfen mag, für unfer Dcutfcfje« #eertoefeu jebenfaü«

eine feit 60 3at)ren erprobte unb bewährte Wott)wenbigfeit ift. $a« $n=

ftitut ber einjährigen freiwilligen ift für un« eine (Srbfdjaft ber Befreiung«*

friege, eine Verewigung jener freiwiüigen $äger zu 9to§ unb zu $uß, welche

tobe«muthig begeiftert auf ben Elf ihre« ßönig« freubig zu ben Sahneu
3abtbü$er f. b. 3>«ttf($e «rmee «nb Warinf. »«nb hl 22
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eilten, beren Erfchcinung, mit ber Erinnerung an bie gro&en flricg«jahre un-

zertrennlich oerwoben, im #eere wie im Bolfe gleich unoergeffen geblieben

tft. 2Iu$ ber ^eiligen ©tutt) ber Eingebung für König unb Batertanb

warb oor nunmehr 60 3a§ren bie Onftitution in preufcen geboren. Ein

hot)er fittlichcr EJebanfe trug fie. Üflan begehrte a(0 ernfte Pflicht, wa6

feit 1867 für bie meiften europäifchen 8änber in ein wohl paragraphirte«

9?ed)t oern>anbe(t worben ift. Erft gab e6 in Preu§en freiwillige, bann

bie Paragraphen. 3" ben anberen gro§en Staaten, in wetzen bie Sftilitair-

©efefcgebung nad) preu&ifehern SDkfter umgewandelt wirb, wächft bie 3nftitution

erft au£ ben Paragraphen tyraut — e$ wirb fic^ bamit notljwenbig ein

Unterfchieb jwifdjen Original unb (lopie herau$ftellen, ber- ebenfo leicht ju

begreifen al« auch, wie j.
SB. in Oefterreidj, recht erheblich führbar ift. 3n

noa) oicC höherem ®rabe wirb baft in franfreich ber fall fein, wo bie j&aty

ber UnterrichtfrSlnftalten, welche bie Berechtigung jum einjährigen Dienft

gewähren fönnen, eine aufjerorbentlich befchränftc fein foll unb jener großartige

Einfluß auf bie §ebung ber Bolfobilbung, ben wir in $reu§en bamit erjiclt

haben, baburch ooüftänbig fortfallen muß. — Doch (äffen wir bie 3Hotioe

reben: Diefetben betrachten ba« 3nftitut ber Einjährigen freiwilligen in

erfter ftnie at« Erfafc für CoSfauf unb ©teüoertretung. „Ohne ju ge«

ftatten, ba§ man [ich um ®elb oon ber Verpflichtung jum Äriegdbienft lo«-

faufe, foll bennoih ben Erforberniffen oerfchiebener bürgerlicher ©eruf«wege

burch 3Wa§nahmen töedjnung getragen werben, bie ju ernfttichen ©tubien unb

fomit gum fortfehritt, fomot)f in ber bürgerlichen wie in ber militairifchen

Ausübung, beitragen. * Die Einrichtung foa baher auf bem boppelten @e*

banfen bafiren, bafe für ben baju oorbereiteten unb gebilbeten jungen ÜRann

bie mititairifche 8chrjeit eine fürjere fein fönne al« für jeben Hnberen, unb

ba§ e« aweiten« im 3"tcreffe fowohl ber ®efeüfchaft wie be« £eere« beffer

fei, ber für eine bürgerliche 8aufbat)n beftimmte junge ÜWann unterbreche

feine ©tubien fo wenig al« möglich, um an bem Jage, an welchem bat «««

terlanb feiner bebarf, bie ©teile einnehmen $u fÖnnen, für welche ihn feine

fähigfeiten am nüfclichften erfcheinen laffen. — ©ie in Deutfchlanb fo werben

benn auch h"? Jttei Kategorien unterfRieben. Den jungen Ceuten ber einen

Kategorie oerleiht ber ©efua) beftimmter Hnftatten ein 8ie#t jum einjäh*

rigen Dienft, bie ber anberen, beren Ziffer ber Kriegflminifter alljährlich ju

beftimmen hat, h^en ben Erwei« ihrer Befähigung burch eine Prüfung $u (elften.

Slrtifel 54 erteilt bie Oualification ben Baccalaureen ber ©iffenföaften

unb ben auf ben facultäten inferibirten jungen beuten, ferner ben ©chülern

ber unten*) genannten «nftalten, bie fleh burch ©tubienjeugnif aufyit*

weifen fyabtn.

*) 3>ie obengenannten «nflalten flnb: Centrolf^ulf für $anbel uttb 3nbuflrie, bie

Scunftaetoetbeföuten, bie 6<$uten ber f$bneu «flnfle, bal SWufirconferbatorium, bie

«eterinatr- unb eanbnwtW<$afte--©d)u(en.
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»rtifel 55 lägt bic ©crteiljung ber Dualification in folge beftanbener

Prüfung ju.

Hrtifel 56 befestigt fich mit bem freiwilligen naa) feinem (gintritt

in ba« #eer. Äfeibung, Äitfrüftung, Bewaffnung unb $ferb wirb it)m auf

feine Äoften geliefert, ber Unterhalt liegt ihm ob. Orr hat fia) allen Ob-

liegenheiten be« Dienfte« Wie bie anberen ©otbaten untergehen, ebenfo

ben Dorn Ärleg«miniftcr an^uorbnenben Prüfungen, ©ef rieb igt ber frei-

willige nach «btauf feine« ÜMenftjaljre« in biefen Prüfungen
niä)t, fo ^at er ein aweite« $al>r no^jubienen (!) 3n ffriegöjfiten

fommt er nicht aurSntfaffung, im Uebrigen gitt ba« Dienftjahr at« Erfüllung ber

gefefclia>n actioenfcicnftpflicht— ber fonft f fi ufiö ^rigen Dienfaeit gegenüber!

Hrtifel 57 unb 58 hanbetn oon ber im Jcrieg«falle ertöfchenben »u«*

ftanb«bcwilligung bi« $um ooücnbcten 23. Ceben«jahre.

Strtifcl 59 enblidj orbnet an, bag bie freiwilligen, toetc^c nad) »blauf

be« Dienftjahre« it>rc Prüfung beftanben hoben, ju Unteroffizieren ernannt

»erben nnb in ber Dfeferoe fowie in ber £erritorial»Ärmcc eine minbeften«

btefem Wange unb ihrer fäljigfeiten entfprecfjenbe ©ermenbung fiubeu fotten.

©cmerfen«merth ift ferner bie ©eftimmung, bag in ffrieg«aeiten feine ein-

jährigen freiwilligen angenommen werben. ($rt. 58.)

©ei hier noch hinzugefügt, bog bie 9)2otioe ber Hoffnung SHaum geben,

ber Eintritt ber freiwilligen werbe fe^r günftig auf bic ©Übung ber

Offiziere (!) jurüefroirfen, welche fctjwcrlich unter bem Woeau ihrer Un-

tergebenen würben jurücfblfibcn motten. 5)en ©itbung«gang unb ©ilbung«-

grab ber Offiziere einfach buret) ©orfchriften ju regeln, fcheint man fid) auch

je&t noch nicht entfliegen au Wollen.

3u Ärtifcl 56 (©etbftbcfleibung unb 2lu«rüftung) wirb noch befonber«

betont, bog bie« nicht etwa ber Äaufprci« für bie Befreiung oom längeren

Dienft fein fotle unb fomit feine (Sonceffton an ben 9?eid}thum enthatte,

fonbern nur an ben fleig, unb bie oom freiwilligen au (eiftenben 3af)lungen

entfpradjen nur ben oom ©taate für ihn au mad)enben %u«(agen. 6« wirb

babri auch ber Umftanb erörtert, ob nicht mittellofe freiwillige auf ©taate-

foften aufaunehmen feien. Die (Sommiffion glaubt jeboch, einen bahingefjenben

Antrag nicht empfehlen au follcn, fonbern e« ben Departement« unb Kom-

munen ju ttberlaffen, für junge ßeute oon erwirfenem ©erbienft unb wirf'

Itcher ©ebürftlgfeit geeignete fonb« au ftiften. ©chlieglich wirb nach öem

Bulletin de la rtfunion des officiers auf bie in £)eutfd)lanb über bie (ginj.

freiwilligen beftehenben SBorfajriften hingewiefen unb werben biefelben al« fehr

empfehlen«werth oeaeictjnct.

Jtitet V enthält bie ©trafbeftimmungen, befonbere unb Uebergang«*

beftimmungen. (Hrttfet 60—68, 69-71, 72—76.) Untcrlaffene Hnaeigc

be« ©ohnung«wechfel« wirb mit ©elbftrafe oon 10—200 fr«, belegt, im

Ärieg«falle foftet e« ba« Doppelte, ©erfuetje burch betrügerifaje SKanipula-

tionen, au« bin giften entfernt au Werben, werben mit ©cfängnig oon 1 SWonat
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bis ju 1 3at)r für alle SBetheiligten bebro^t; untertoffcti« ftolgeleiftung auf

ergangene GrinberufungSorbre in frriebcnSjeiten ebenfo, in ÄriegSjeiten mit 2

bis 5 3<jfjren ©efängnifj unb SSerfefeung in eine ©trafcompagnie. Aud)

follen bie Warnen berer, welche fiel) auf ergangene Orbre in äriegSjciten nicht

geftcllcn, wäfjrcnb bei Dauer beS ÄriegcS öffentlich angefdjlagen bleiben.

Serner bebroht ©efängni&ftrafe Diejenigen, welche Einberufene jurücf^atten

wollen; bie ©träfe wirb oerboppett, faß« ber SSerfu^ mittelft £ufammen«

rottung gesehen ift. Oeffentlid&e Staats- unb Äirchenbeamte »erben für

biefen ftall mit aroci 3at)ren ®efängni§ unb ©etbbufee bis ju 2000 $rS.

betrogt. ®efängnifeftrafe oon 1— 12 3ttonaten bebrot)t ferner Diejenigen,

tocfdjc fich fclbft bienftuntauglich gemalt haben. Wach Abbü&ung ber £aft

hoben fie bie oorgefchriebene <Dicnftjeit in einer ©trafcompagnie ju^ubringm.

Die gleite ©träfe ffabtn nebft ®elbbu§e alle aftitfdjulbigen ju erwarten,

Sierße unb Apottjefcr baS Doppelte, ®efängnij?firafe oon 2 äftonaten bis

ju 2 fahren bebrot)t ferner bie Sierße, bie ju ben Aushebungen commanbirt

werben, für pfücf)twibrige ©egünftigung oon ©tellungSpflichtigen. Die-

felben bürfen unter tcincrlci SBorwanb ©efchenfe ober 93erfpredmngen an-

nehmen.

Die ÜWotiöe haben bem naeften ©ortlaut ber betreffenben Artifel wenig

hinzuzufügen. Sie heben nur h*roor, bafj bie ©trafen namentlich in 9?ücf-

ficht auf bie 2öid)tigfcit unb Wicf)tigfeit ber ©tatrifel bemeffen feien, in bentn

jeber 3)ienftpflichtige oerjeichnet fteljc, unb baß mit ber neuen ©träfe ber

öffentlichen Jöcfanntgebung ber Warnen berer, bie im $riegSfalle ausbleiben,

tebigtich ein Appell an ba« Ehrgefühl beabfichtigt werbe.

Artifel 69, 70 unb 71 orbnen an, ba§ für alle Angehörigen beS jpeercö

nach befonberen, öom ftriegSminifter ju ertheilenben, 3nftructionen Unterrichts*

Surfe eingerichtet werben. $eber üfiann, ber 12 Qafyn bei ben Jahnen

gebleut hat unb baoon minbeftenS 4 als Uuteroffijier, fyat Anfpruct) auf

einen ihm bei feinem Austritt ju ertheilenben GioiloerforgunaSfchcin, ber ihn

ju einer Aufteilung nach feinen ftähigfeiten unb feiner Öilbung berechtigt.

SBetche Stellungen in jebem 3meige beS öffentlichen DienfteS für biefen

3roccf refer&irt bleiben follen, wirb burch bcfoubercS ®efefe geregelt. S5or

oollenbetem 30. Lebensjahre foll Wiemanb 311 begleichen Soften augelaffen

werben. —
Wach ben UebergangSbeftimmuugcn foll baS ©efefe mit bem L

3anuar 1873 in Äraft treten, boch foll ber ganje 3al)rgang 1872 bem

ÄriegSminifter jur Verfügung gefteüt werben. Die bie GontingentSjiffer über«

fcfjreitcnbcn aflaunfehaften werben nicht mehr in bie üttobilgarbe fonbern in

bie Weferoe oerfefet, beSgleichen alle Diejenigen, bie gegenwartig

ber üttobilgarbe angehören; teuere haben in biefem Serhättnifj bi«

jum öollenbcten 29. Lebensjahre 311 bleiben unb treten bann jur territorial-

Armee über, erftere f>a&cn nach ]u erlaffenben 35orfchriften UebungScurfe

burchjumachen.
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Tic Beftimmung, ba§ $um freiwilligen Eintritt ober ;ur Beurlaubung

na$ einjähriger Dicnftjeü oollfommene ftertigfeit im tfefen unb ©abreiben

nadjgewiefen ©erben mujj, joU erft oom 1. Januar 1875 (!) ab in

Äroft treten. $n Ärtifel 76 werben aüe biefem ©efefo entgegenftehenben

Beftimmungcn aufgehoben.

folgen mir fchfiejjlich ben SWotioen in ihrer nochmaligen töecapitulation

be6 ©efefee«. @« wirb junächft tjeroorgehoben, ba§ man fieh fo üiel al«

möglich an bie [eiterigen SSorfchriften gehatten unb ben ©emofjnheiten unb

©itten ber Beöölfcrung Rechnung getragen habe. Slnbererfcit« feien aber auch bie

oorgefchtagenen Äenberungcn tief eingreifenber ftatur. hierher gehören oor

alten Dingen bie ^mmatriculation aller Dicnftfäljigen in bie Giften ber

Struppenthcile unb eine wenn auch nur annähernb genügenbe Sluäbilbung

«Her. Damit fielen bie ungleichen Kontingente fort, bie meift gro§e Unge«

rechtigfeiten inöolüirten, wie benn nad> bem flrimfriege unb naa) bem itatie»

ntfehen ffriege 140,000 3J?ann gegen fonft 80,000 eigeftellt würben, fo bajj

ein 5hrieg«minifter mit Wecht fagte, bafc man ftarfc Kontingente im ^rieben,

fdjroachc im ffriege fyabt — unb obenein hätten erfterc ooUe fieben 3aljre

bei ber gähne bleiben miiffen.

Der Bericht enthält hierauf jur SBeranfdjaulichung ber ffiirffamfeit be«

©efefee« einige wcrthooüe .ßifferbeiträge. Durchfdmittlich erreichen in ftranf-

reich alljährlich 300-302,000 iunge i'eutc ba« btenftffttyge WJtcr. Bon

biefen finb in Slbjug ju bringen:

wegen Untaugtichfeit 65,000

2Rinbermaa§ 9,000

„ Diäpenfation au«oerfd>.®rünben 61,434

Brei ate $amilienftüfce 6,300

„ Abgang burch Job, ausbleiben ic. 2,700

144,434

bleiben brauchbar: 157,566

302,000 SDhnn,

baoon für bie Slotte 8.000

„ „ Öanbarmee 149,566

157,566 SWann.

Cr« ift baljcr für bie Slrmec nur auf einen jährlichen Crrfafe Don

150,000 2)?ann ju rechnen. Daneben fyat aber burch bie feitherige ©efefc*

gebung bie >$ahl ber Beruf«folbaten eine bebeutenbe f>öt)e erreicht, bie oon

ber ßommiffion auf 120,000 üHann beziffert unb wie folgt fpeeificirt wirb:

Offiziere aller (Jorgen 25,000

©enöbarmerie 18,707

Engag& volontaires (5j.) 25,000

Rengag& 25,000
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Slfrif. 2irailleur« unb €paf)i« 10,432

ftrembenlegion 3,200

©trafabtheilungen 9,200

2D?ufifer, #anbwerfer ic. 3,461

120,000

Der Bericht wenbet fich barauf $ur ftrage bcr Dienftjeit. «Rag einem

Vergleich jwifchen ber älteren unb neuereu Kriegführung fomint er bem

<£cf)lu&, baj? mit bem ftortfehritt bcr Gioilifation bie £iffer ber #eere in bem-

fclbcn üHajje gewadjfen fei, al« ber Sßerth unb bie ©ichtigfeit be« 3nbioi<

buum« innerhalb be« $eere« fid) oerminbert ^obe. Dennoch fei bie £üd}.

tigfeit einer «rmee lebiglid) ba« $robuct ber Qualität unb ber Quantität

ber Struppen unb e« etitftefye fomit bie $rage, melier Zeitraum jur mili*

tairifchen Slu«bilbung be« €olbateu notljwcnbig fei. (5« ift babei oon einer

©eite barauf lungewiefen worben, bog weniger bie 3(u«bilbung al« bie müU
tairifdje (Srjichung bie meifte 3eit beanfpruche, unb ba§ lefctere bei gut bie-

eiplinirten Nationen fdmcüer ju erreitfjen fei al« in ftrantreid}. 33on an*

berer ©eite fei ba« ©eifpiet ber benachbarten ©taaten mit ihrer furzen

Dienft* unb töeferöejeit aufgeteilt unb behauptet worben, ba§ biefe für bie

an 3nteüigenj beu anberen beeren nicht (?) nachftetjenben franjöfifet)en fcrup*

peu auch Genügen müffe. 2Jian hat barauf eine 3 jährige unb eine 4jät)rigeDienft;

jeit oorgefälagen. Die ßommiffion hat jeboch geglaubt auf bie früheren ©efefe»

gebuugen jurüefgreifen ju follen, bie alle, wohlbegrünbet, eine längere Dienft-

jeit (oon fünf bi« acht fahren) oerfangen. (Se »erben baju bie ©efefce oom

3ahre Vi, 1818, 1824, 1832 unb 1868 citirt. Die oorgeföfagene Sänge

ber Dienftjeit wirb bann namentlich mit bem Umftanbe motioirt, ba§ e« fich

um bie Einführung oöllig neuer SBerhältniffe ^anMe; biefe neue militairifche

Erziehung ber 3u§cnö beginne erft unb e« bebürfe einiger 3eit, um bie

Nation baran ju gewöhnen. Da fich inbefj bie Unmöglichfeit ergeben habe,

ade Dienftfähigen einen gleichen 3 fitraum ^inburefy bei ben Jahnen ju be-

halten, fo habe man auf ba« 8oofuug«ft)ftcm jurüefgegriffen, mit welchem

bie Nation oertraut fei unb welche« fdjon au« ben $eitt\\ ber alten ftönige

batire, bie bie ^rooinjialmilij nach bcr £oo«nummer aufgeboten hätten. <5«

wirb alebann, jeboch abletjnenb, be« SBorfajfage« be« ©enerat Ducrot gebaut,

(welcher übrigen« boch wohl $ur Annahme gelangen wirb) alle SD3e^rpflic^ti-

gen einjuregimentiren, aber nur eine beftimmte 3*ffer einzufallen unb bie

übrigen einfach bi« jum Jöebarf«falle ju $aufe ju (äffen. Gr« wirb baran

erinnert, ba§ <ßreu§en im 3al)rc 1860 bei einer Jöeoölferung oon 18 SWil*

lionen 63,000 ÜRann jährlich eingeteilt habe, wonach granfreich gegenwärtig

bei 36 2JctUioneu 126,000 ÜWann einstellen unb bei ben gähnen $u behalten

hätte, unb werben fchlicjjlieh bie Einträge ber Majorität jur «nnatjme

empfohlen. Die ßommiffion macht inbefj fein $ef}t barau«, ba& biefe nicht

fänuutlich fich ber ^uftimmung be« «riegminifter« erfreuen. Derfetbe pflichte

ber (Sommiffion bei:
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1) f>infi$ttt$ be$ ^princip* ber allgemeinen Wehrpflicht,

2) ^tnfic^tCid^ ber (Einführung ber einjährig Ureinjiüigen,

4) fjinfichtUch ber fünfjährigen Dienftjeit im ftcljenben #eere, bagegen

wotte er

4) wo(>( bie 9oofung unb 3mmatriculirung jeber gonjcn 2l(ter«ffaffe,

aber nicht bie ßinfteUung ber gefammten bienftfät)igen Wannfdjaft zugeben.

Wact) 3lnfid)t be« WinifterS fei ber (Srfafc nach bem 93ebarf ber Der*

f^icbenen ©äffen $u regeln unb mfiffe bie $>ienftjeit bei ben Jahnen fo

lange währen, alt eben ber 9ebarf c8 nött)ig mache. Üftan möge bie tfeute

einziehen, bie ba6 £oo« baju beftimnie, bie anberen jebodj ju $aufe (äffen.

£>iefc(ben roürben im SßothfaÜe bennod) einberufen unb für it)re (Einübung

bei 3«*™ €orge getragen »erben. Äudj wünfcfje ber Winifter ba« SRen*

gagement auf minbeftend 2 bid ^öt^ftend 4 Oafjre ju befchränfen. Dem«
ungeachtet glaubt bie Gioinmiffion auf it)rem ©tanbpuntt beharren ju mUffeu

unb beziffert nunmehr bie fünftige ^>eere«ftärfc ftrauf reich« tt>ie folgt:

1) ßabreö, Serufefolbaten ic. wie oben angegeben 120,000

2) fünf 3af)igängc nach Slbjug beG procentinäfjigen Abgang« 704,720

3) Weferoe: 4 Jahrgänge nach Äbjug be« proeentmä&igen

Abgang«: 510,380

1,335,100

Ston ber unmittelbaren Serweubung bliebe jebod) ein 3a^r*

gang wegen ungenügenber 2lu«btlbung außgcf^foffen 150,000

bleiben 1,185,100

Diefe* immerhin erft nach Oaljren erreichbare föefultat erfcheint ber

(Sommlffton felbft fo l)od), bag fie e« mit ben mititairifttjen Stiftungen 9?u§ ;

lanb«, Oefterreich^Ungarn« unb Italien« üerg(eicf>t, um bie 3*ffer g(aub(ich

erffeinen ju (äffen, auch bringt fie noch 166,427 Wann in Kbjug, bie im

Äriegdfafle nicht mitjujätyen feien:

für «(gier minbeften« 40,000 Wann (1872 66,000 Wann),

Äuefaö bei ben Gruppen (Äranfe,

Gommanbirte jc.) 36,000

Wehte ombattanten, Arbeiter, ®en$-

barmerie, Depotmannfd>aften 90,000 „

166,000 Wann.

3m Uebrigen rechnet bie Sommiffion auf jährlich 15,000 einjährig

ftreiwittige unb bafirt ihre weiteren Berechnungen auf bie für 1872 oon ber

Regierung geforberte Gtonringentfyiffer (einfchüe&lich ®en«barmerie) oon

464,000 Waun. Da biefe Berechnungen jeboch nur bebingt richtig finb unb

fein weitered $ntereffe barbieten geben wir an ihrer @teüe ben ©tatu« bc6

franjöfifchen $etre6 oom Wärj 1872 nach und oorliegenben authentifchen

Quellen. Darnach beftanb bie franjöfifdje Slrmee unb befteht in biefem

«ugenMide woh( no$ (oorbehattlich ihrer bcflnitioen Drganifation burch ba«
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jum $erbft $u ertoartenbe ©rganifation«gefcfc unb baf)<r otetfae$ fluctuirenb)

au« :

3n Oiranfreidj. 3n Slfgier. 3ufammen.

yferbe. SWann. pfcrbe.
CID Ä tmmmMann. viertle.

135 ftegtr.3nfantem t<W,V'DJ 4.1 t&fiTl|l «->c/ '"vll 274 000 2 271

3U OäflfrbataiUone UM. 2 052 12 21 000 64

Ü3 Stegtr. Satallr rie 51,173 42,022 8,827 7,796 60,000 49,818

30 9tegtr. «rttOerie 42,427 22,625 2,573 1,759 45,000 24,384

3 9tegtr. ©enie 7,909 711 1,091 224 9,000 935

Urmee-Iroin 5,215 3,321 2,785 3,650 8,000 6,971

©enoalt.-Iruppfii 5,333 2,667 8,000

©enlbarmerie 22,100 13,296 900 621 23,000 13,917

©arbc republicaine 6,166 1,292 • 6,166 1,292

©eneralflab 965 1,417 134 261 1,099 1,681

3ntenbantur 298 462 25 50 323 512

ÄrtiOcric', ©enie*,

$!aO*@tab 3,858 2,241 581 496 4,439 2,737

^riffier unb Äerjte 938 321 1,259

Sü«roaltunfl«beamtfjc. 995 * 307 32 1,302 St

total: 399,390 89,171 63,398 15,450 462,788 104,621

Ijierju ÜRarine*3nfantcrie 14,876

attarine^rtillerie 4,265.

Der Beriet ber ßommiffion [fliegt mit ber (Srflärung, ba§ cS oor

allen Dingen bie innere l'age be$ Üanbe« fei, beren $erücffid)tigung bie 3)2it»

gtieber bei ifyren Arbeiten geleitet fyabe. Sotüofyl um einer neuen 3noafion

oorjubeugen alö aud) um ben inneren ®efatjren ju begegnen, oon benen aUe

(Elemente ber ©efellfdjaft bebrofjt feien, gebe e« fein beffere« Littel als ba«

oorgefdjlagene. „Daffelbe »erbe in allen §erjen bie oaterlänbifrfje ©efinnung

werfen, ben ®ciftern Dicciplin, ben Seelen Eingebung cinfjaudjen unb fomit

bie iöanbe fefter fnüpfen, roeldje alle flinber bc« fdjiüergeprüften ftranfreid)

umfClingen foücn." Sie man fte^t fe^ft e« an allen 3Uufionen ni$t unb

bie 3ufunft bfl&c i jebenfaÜ« feljr ftarf efleomptirt.

9fa$ enbgültiger ©eratf)ung be« ©efefceö behalten mir un8 oor, auf

baffelbe jurücfyufommen. 3n bem 2lugenblicf, ba mir bie SHebaction fdjliejjeu,

b,aben fi$ bie 2lu8fi$ten auf eine unoeränberte Stnnaljme roefentlid) oer>

mefjrt — freiließ, mie e« fd>eint, um ben ^3rei« feltfamer (Sompromiffe.

Ceranttoortli* rebigirt bon DbeTfl u. Cibtll, ©erlin, Oranienbinger Str. 4, .

»erlag ton /. 3 nriHcr A Comp. (©elbfdjmibt <fc ffitlb. tlm'x), ©erlin, Unt. b. üinben 2L

Drucf von ©. Setup ein in Sctlin, Uc&rtnflraftt 56.
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